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be* C^efcfecg über ba3 SD tg^tp 1 in aru e rfa t) ten flefleit
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betreffenb bie fferftellnng" VUifbetnarjrnna, unb ^er ^

roenbung t?on %aett)len jott>te bte Lagerung mm
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«feauptprüfunfl für ben ^föflgbtenft im Jflaufadjc,

jefrifle ^tininei)terpniTnn^ unb eine neue Vlmueijunfl
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betreffenb . . . . . . . . . . .... 215
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unb gafanenhennen 5
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©efefc unb Scrorbnmig&Sainmlimij.

nt l.

33ramnd)iuetft, ben 13. Sanitär 1905.

SBefanntmadjung, bie (Ernennung ber 3J?itgI teber ber

.f>er}oattd)en 9JJintfteriaIfommijfion betreffend

d. d. 8raunfd)tücig, ben 5. Sanitär 1905.

toeine Äönigttdje $of)cit, ber 5Jkinj Wibrecht uon

Greußen n\, Siegent be3 $crjogtum$ 33rannfd)h)eig,

fiaben gnäbigft geruht, neben benjcnigen WJitgliebern,

wcfdjc t)on 2(mt6 wegen orbenttidje ober anf$erorbenttid)e

$)?itgtieber ber $eräog(id)en 9JiiniftcriaHommiffton ftnb f

folgenbe orbentlidje SOtitgüeber für bie betriebenen

Sektionen ju ernennen:

1) für bie 8eftion ber inncrn SanbeSöernmftung nnb

ben ftammerpräfibenten £überf3en,
ben ilrciöbircftor Cangerfclbfc,

ben ^oli^eipräfibenten Dr. jur.^roe|et;

2) für bie Seftion ber JJinanjen nnb |>cmbeteange=

Gegenseiten

:

ben s^räfibenten be£ £)eräogtid)cn Srinattj*

fottegiumä unb ber ^erjogtidjen Stetten

bireftion #tt)bifc,

ben ©efyeimcn Siammerrat 9Utfdjer,
ben iSorfifcenben be3 ^ersogtidjen 33ertt>altung&=

gerid)täf)ofe3, 5ßräjtbcnteti 9tabfan;
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3) für bie 8eftion ber Muftis:

ben Obertcmbeägeridjtäpräftbenten Dr. jur.

2Botf
f

ben Oberftaatöcmmaft SJudjljeiftcr,

ben ©enatäpräfibentcn im £)eräoglid)en Ober*

lanbeögeridjte £>erftog;

4) für bie Seftion ber geiftli^en nnb ©djutange*

legentjeiten:

ben ftonfiftoriatyräfibenten @pie3,
ben ©tjmnafialbircftor, Oberfdjnfrat ^rofcffor

3)anber,
ben ftonftftoriafrat 9J?otbenigner;

5) für bie ©eftion ber 9JJtfitärfad)en

:

ben Oberft j. 3). Don ©riefen.

9iad) SBorfd^rift be3 § 4 be£ ©efe^eö uont

2. Oftober 1832, bie Organifation ber $)eräoglid)en
s
JJfinifterialfommiffion betreffenb , »erben biefe Sr^

nennungen fjierbnrd) jur öffentfidjen Äenntntö gcbrad)t.

33rannfd)ttieig,. ben 5. .Januar 1905.

£ersocilid) $raunfdjtoetg •ßüne&urgtfdje§

©taatöminifterwm-

£artoricg. %t\t)i.
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Oefefc und Serorbnmig^Sammlung.

«r. 2.

Sraunfcfjroeig, ben 14. Qanuar 1905.

3Saf)Iau3fd)reibett, bie anbernmte 2Bafjl eines SftitgUebeS

ber SanbeSfljnobe betreffenb.

*8raun)tf)tueig, ben 9. Samiar 1905.
r

S?on ©otteg ©naben, 2Bir, 2llf)red)t, $rinj »on

Greußen *cv 8icßent beö £erjoßtum3 Staun*

fügen tjiernüt ju roiffen:

3)a ber infolge UnfereS 31*alj(au£fd)reiben3 öom
27. September 1900 in ber ©enerat= unb BtaiU
infpeftion ©anber^eim jnm 9Jtitgtiebe ber SanbeStynobe

gctüä^Ite Oforftmeifter
sJMtIer in ©eefen inättrifd)en burd)

£ob an3gefd)ieben tft, beftimmen SSir nnter 95eäng-

nannte anf § 10 bes ©efefeeö t>om 31. SDZcri 1871
s
J?r. 34, baft bie

sBafy eines toelttidjen Slbgeorbneten

ber Scmbeäfynobe in jenem Sitopfreife in ber 3^it dorn

28. 3<tnua? bis 4. Jycbruav b. 3».

— fcorbefyatttid) einer ettoa erforberltdjen 9tad)toa{)l —
ftattfinbet.
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SBit luetfen barauf f)in, baft uad) § 8 Ziffer 12

jeneä Wcfefceö bie SSoHmadjt bcr auf ©nmb bee 3öal)(=

ausfci)reiben§ üom 27. September 1904 gewählten

aBa^lmänner and) bie je£t angeorbnetc (SrflänjimgSroaljl

begreift.

ßum SBa^lfommiffar ernennen SBir ben ©enerafe

fuperintenbenten JRotfye ju Wanberäljeim.

25er 2Ba()ffommiffar ()at bie SrgänjimgStoaljl auf

©runb ber gefefetidjen 33eftimmungcn ju oerantaffen

uub firf) ben mit bem äßafjfoerfafjren fonft nod) uer=

bunbenen ®efdjftften ttorfdjrift&uäftig ju unterbieten

.

2XUc, bie e3 angebt, fyaben fid) tjiernadj ju adjten.

Urfunblid) Unfercr Unterfdpft unb beigebrutften

$erjoglidjen (Mjetme * Äanglei * Siegeln.

äfrtumfrfjtoeig, ben 9. Januar 1905.

(Ii. S.) 3Ubred)t, ^rittj wn Greußen.

^arttoriefl. Zxkpi.
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Oefefc uni) SerorintmtgfcSniiiinlung.

12.

Sraunitfjroetg, ben 18. 9J?är,$ 1905.

@tefe£, betreffenb bie SIbänberung be3 ($efe&e3 über baä

^i^ipltnorocrfat)ren gegen $ird)enbiener Dorn 15. Sunt

1890 9k. 70.

Sraunfötoetfl, beu 6. SKär* 1905.

SSon ®ottc« ©nabelt, 5ßir, 2Uf>red)t, *ßrm| »on

Greußen it., Regent bcö <f>crjogtum$ Staun»

criaffen mit 3it)thnmung ber JJanbeäöerfammfung ba3

fotgenbe ©efe^

:

'Ärtifet I.

Sie 9Jorfdjriften be» § 14 beä ßlefefeeö Dom
15. 3imt 1890 9tr. 70 werben bnrd) narifjftefjenbe $e=

ftimmnngen erfefct:

Sie im geridjtüdjcn Strafverfahren erfolgte red)t£-

fräftige SSerurteifung ju 3nd)tl)an6ftrafe, SBerluft ber

bürgerlichen (££)renrerf)te ober Unfäljigfeit jur SBeffeibung

öffentlicher Stemter ober SJcrluft ber beffeibeten offene

» lidjen Remter ^at Don SRecfjtö wegen bie Äbfefcung

jur ^olge.

Sie ?lbfefjung jiel)t ben SJertuft beä gefamten

SfmtöehrfommenS nad) fid). Äufeerbem Ijat ber ?lbgc-
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fefcte bie Stoffen be* Umjujjcö feincö
sJ?ad)fotgcr^ jtt

tragen.

«rtifel II.

Xer Jag bc* ^nfrafttreten^ biefc* Gfcfcfoc* tuirb

burdj fionbwi)crrltcf)c $erorbmmg beftimmt.

?lttc, bie es angebt, Ijaben fiel) (jtcrnad) jit adjten.

Urhmbüd) llnfcrcr Unterschrift unb beigebrnefteu

Öcrjogüdjen Wc()emie=Äanj(ei Siegele.

lörannfdjtueig, ben 6. sJJJärj 1905.

(I* ».) 3Ubredjt, $rinj um Greußen,
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(Scfcfc und Serorbnung^Sammluufj.

9fo 13.

53r auufdjtueig, beu 18. SMär^ 1905.

(fyeieft über bie Slbänbcrung be* ©cje^cg 9ir. 28 Dorn

13. 3um 1890, betreffcnb bie Oberauffid)t über bie

^etjrer au benjenigeu ©cfjuleu, tr>e(d)c nidjt Staate

anftalteu fiub, uub bie EteäipUnarma&regefii gegen

bieielben.

Sörauufdjroeig, beu (3. SWär^ 1905.

SSon @o»eö ©naben, SBit, 2Ubred)t, $rinj »ort

Greußen :c, Regent beö «^erjogtumö Staun«

erfaffen mit 3uftimmung ber Sanbeööerfammlung baö

fofgenbe ©cfeft:

?(rtifct I.

Tic Sorfdjriften bc3 § 17 beä GJefcjjeä öom 13.

vUuü 1890 s
JJr. 28 tnerben bnrd) narfjftcfjcnbe S3c=

ftimmuugen erfettf:

Xk im geridjtüctjen ©trafberfaljren erfolgte redjtä?

fräftige Verurteilung ju 3uci)tl)ausftrafc
f

SSerfuft ber

bürgerlichen Sfjrcnrcdjte ober Unfäljigfeit jur Scfteibung

öffentlicher Steintet ober Sßerluft ber befleibeten öffent*

lidjeu Remter fyat Don Stedjte wegen bie Wbfefcung jur

Jolgc.
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3>ic ?(()fe^umj sidjt bcn Sfcrfuft bee flefamtcn

DiciiftctHfornmcnö nad) fiel).

Brtifel II.

3>er £acj beä 3ufrafttretcn$ biefe» öefefteS wirb

burd) yanbc^errüdjc SBerorbmmß beftimmt.

5U(c, bic e3 cinc\cl)t, Ijaben |id) Ijiernad) ju adjten.

Urfunblid) Unfern* Untcrfcjjrift unb betgebrueften

$tannfd)U)eig, bcn tf. SJlärj 1905.

(Ii. S.) JllUrfdjt, $rtaj »oit Greußen.
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©efefc rnib Serorlmung&Sammlmtg,

14.

<8raunfd)Tueig, ben 18. ÜJtärj 1905.

ßtrdjengejefc, betreffenb bte Slbänberung be3 ÄtrcfjengejetjeS

wegen ber Dbcrauffic^t über bte Äirdjenbiener unb

beren ^i^ipünarüerfjättntffe t)om 1. ^ejember 1890

9lr. 71.

»raunfäweig, ben 6. g»ärj 1905.

S5on ©otte* ©naben, 2Bir
f Wbttiffi, $rto» »Ott

*ßreu§cn zt.
t
Regent be$ $cr}ogtum0 Staun*

fcf>»eig,

ertaffen fraft ber Un3 juftefjenben &tircf)engen)alt unter

Seirat Unfereä ^ersogfidjen Sonftftoriumä nad) ex*

folgter 3uftimmmtg ber Sanbeäfynobe ba£ fotgenbe

Slirdjengefe^:

«rtüet I.

$ic s
#orfd)riften bc$ § 25 bes SirdjengefefceS »ont

1. £ejember 1890 9lr. 71 werben burtf) nad)ftef)enbe

93eftimmungen erfe^t:

Die im geridjttidjen (Strafverfahren erfolgte xtd)t&

fraftige SSerarteifaug ju $ud)tf)auöftrafe, Sßcrtuft ber

bürgerlichen ©f)*enred)te ober Unfäfjigfeit pr 93efteibung

öffentlidjer Steintet ober SSerluft ber befteibeten öffent*

liefen Sfemter f)at don 9ted)t3 tnegen bte Slbfe^ung

jur Sorge.
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Die 2lbfe£nng $iel)t ben s
X*erfuft be* gefamten

Slmtöcmfommenä nadj fiel;. Sdifterbem t)at ber 8fbge=

fe£te bie Soften be* Umjngeä feines 9farf)foIger3 ju

tragen.

«rtifet U.

3)iefe3 ©efefc tritt ^ugteid) mit bem Staatägefefce

9?r. 12 t)om 6. 2Jtörj 1905, betreffenb bie Slbänbenmg

be£ ©efefcc* über ba§ ©fejiplinarocrfa^rcn gegen fttrcf)en=

Weiter Dom 15. 3uni 1890 9?r. 70, in ftraft.

2tUe
f

bie es angel)t, Ijaben fidj tjiernarf) ju achten.

Urfnnblid) Unfcrer Unterfcfyrift nnb beigebrueften

^ersoglictjcn ©efjeime = ftanjlei * (Siegel.

Sraimfdjtoeia, ben 6. ffltörj 1905.

(I.. S.) Jllbred)!, $rini Don Greußen.

^atttoieg- Sricp*-
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Ml 15.

Srauufdjroetg, bcn 22. 9tfärs 1905.

Sefanntmadjung be$ ^er^ogltdjen StaatömmifteramS, bie

©infüfjrung ber SDeittfdjen ^r^neitaje betreffend

d. d. Söraunfdjroeig, ben 15. 3flärs 1905.

ufolge einer unter ben 93unbe£regierungen getroffenen

$erftänbigung fott oom 1. 2(pril 1905 ab in ben

33unbe6ftaaten bie eintjeitlidje Xeutfdje Slrpeitajce, U)ie

fie burd) ben 93efd^IuB beä 33unbe£rat§ bom 9. Februar

b. 9. feftgefe^t ift, eingeführt werben.

Stuf ®runb be3 § 80 2lbf. 1 ®. 0. beftimmen

luir baljer hiermit, baß im ^perjogtume Söraunfdjmeicj

an ©teffe ber bi^er gültigen Äöniglid) s
£reußiftf)en

3(räneitaje

biefe
r
^cnt)d)c Ärjttettaje"

am 1. Sfyrit b. 3. in Kraft tritt unb stuar mit ber

9J?aBgabe, baß auf bie 2(nfä£e ber Sage gemäß ben

Seftimmungen ber §§ 27 unb 59 be3 SDJcbijinalgcfcftcö

Dom 9. 3Bfaj 1903 9Zr. 19 für SEierarjneien ein

Rabatt oon 15 b. 31t geftafjren ift.

33raunfd)tt)eig, ben 15. TOärj 1905.

Öerjogl. 33rounf(^tt)^ßüneö* Staate

mmiftertiim-

^arttuicg*
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©cfefc mtb $eroriinuttg&@aminlattg,

Wt. 16*

23raunjd)tt>eig, ben 23. 9ttärs 1905.

23efanntmad)ung beä $cräogttcf)en ®taat§minifterium3,

betreffenb bie Slbänberung ber S3efanntmad)ung be§

$er3ogticf)en 6taat£mimftertum£ in Setreff ber Dom

23unbe§rate öerorbneten (Sinricrjtung uon ©trafregiftern

unb n>ecr)jelfeitigen Mitteilung ber ©trafurteite Dom
28. September 1896 «Rr. 54.

d. d. »raunfcfmxig, ben 9. äRär* 1905.

$ie Söefanntmacfyung öom 28. September 1896 9lr. 54
in Setreff ber oom 33unbe3rate öerorbneten ©inridjtung

uon Strafregiftern unb tted)felfeiligen Mitteilung ber

(Strafurteile tmrb abgeänbert, tote folgt:

1) Unter sJtr. II 2 tuirb ber 2tbfa£ 2 buref) folgenbe

Seftimmung erfe^t

:

„2)ie Stnfertigung unb bie SSerfenbung ber

Strafnadjridjtcn erfolgen t)on ber ©erid^t^

fdjreiberei be3 2(mt3gerid)te3 unb fcon bem
Sefretariate ber StaatSanroaltfcljaft."

2) Der 2(6fa£ 3 bafelbft erhält fotgenbe Raffung:

„Set ben Sanbeäpolijeibefjörben ift für bie

rjon ifjncn nad) § 3 9Jr. 1 ber SSerorbnung

Dom 16. 3uni 1882 ju madjenben 9Jiit*

teitungen ein SRegiftraturbeamter burd) ben

Sorftanb ber Sefjörbe ftänbig ju beauftragen."
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3) $er Slbfa£ 4 bafelbft nrirb geftricf)en.

4) Sin ©teile be3 Stbfatjeä 5 bafcftft tritt folgenbe

SSorfd^rift

:

„Sem Beamten, bem bie Anfertigung unb

bie Verfenbung ber ©trafnadjridjten obliegen,

finb, fobalb eine bei ber SBefjörbe ober ber=

jenigen Abteilung, ber er angehört, ergangene

Verurteilung redfjtäfräftig geworben ift, bie

Sitten, fofern er fie nicfjt o|nef)in in |)änben

Ijat, ungefäumt öorjulegen. 35er 33eamte l)at— SutreffenbenfallS unter SSermeibung jeber

Verzögerung ber 9fütfgabe ber Sitten — auf

Srunb ber Sitten baä Formular A ober B
unter genauerer 93eobad)tung ber SSorfdjriften

ber beiben Verorbnungen auffüllen unb ba§

aufgefüllte Formular, mit feiner (Segenjeicfc

nung tierfefjen, bem ©traft>ollftrecfung§beamten

(Staatsanwalt ober Stmtäricfjter) ober bem
Vorftanbe ber SanbeSpottjeibeliörbe jur Prüfung
unb Unterfc^rift oorjulegen unb hierauf an bie

9legifterbcl)örbe ju öerfenben."

33raunfd)h>eig, ben 9. SWarj 1905.

^crgogL Sraunfc^to.^äneö- Staate

miniftcrium*
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nx. Ii,

Öraunfcf)tt)eig, ben 1. 2lpril 1905.

33cfcmntmacf)ung be§ «Sperjogttcfjcn StaatämimfteriumS, bie

Veröffentlichung einer $Ibänberung ber £e(cgrapf)en*

orbnung für ba3 $eiit)d)e föetrf) öom 16. 3uni 1904 betr.

d. d. »raunicfiweig, ben 25. 9ttär* 1905.

2)er nad)ftef)cnbe ßrlafc beä SRcidjäfanjfcrS com 14. b.

5)itä:, betreffcnb Slbanbernng ber Jctegrapfjenorbnung

für berä Tcutfdje Meid) öom 16. Qfuni 1904, tuirb

fjierburd) jur öffentlichen ftenntniä gebraut.

SJraunfdjttjeig, ben 25. "iöiärj 1905.

©crjogL 23raunf(öto^ Süneö. Staats*

mtmfteruttiu

Sric^

Hont 1. Stpril ab finb für Söefdjeinigungen über

entrichtete £elegrammgebüf)ren ftatt 20 <ßf. nur nod)

10 ^f. gu ergeben.
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$etttgemö& erhält ber 2. @ajj im § 17, ^uttft III

ber £e(egrcipf)enorbtttmg &om 16. 3utti 1904 fotgenbe

Raffung

:

„(Sitte 93efcf)eittiguttg ü6er bie erhobenen ©c*

büßten tt)irb ttur auf Verlangen unb gegen ©ttt=

ridjtuttg eitte3 3ttftf)(agg &ott 10 s

$f. erteilt."

$>er 9?ei(^§fanälcr.

Sractfc.
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$lt* 18.

93raunfd)tt>eig, ben 9. 5lprt l 1905.

SBerorbnung, betrcffenb bie Verlegung einer %ux $orft*

gemarfung Safyrborf gefibrenben ®rnnbf(ätf)e ^tm ©e*

metnbebejtrfe 93af)rborf.

8aben*S3aben, ben 30. 9^ärg 1905.

Greußen :c, Stcgcnt bcö §cr$ogtum$ Sraun*

fct>weig f

t>erorbnen auf ©runb be3 § 9 ber Sanbgemeinbcorbmmg

öom 18. Suni 1892 9Zr. 35 mit 3uft'immung ber be=

teiligten ©emeinbe^ uttb ©emarfung§öertretungen unb

be£ Sigentümerg, tua3 folgt:

35ie getegentticf) beä SöaueS ber 9tebenbal)n |>elm=

ftebt=Debi3felbe t)on ber ^ersoglidjen Cammer, Sireftion

ber J5orften, an ben Sönigttd) s
$reuf3ifd)en Sifenbal)n=

fiäfuS abgetretene, 3,1031 ha fjaltenbe ©mnbftäcfie be§

in ber ^orftgemarfung Safyrborf belegenen $orftorte3

©anbberg, Abteilung 113, auf ber bie ^patteftelle 8afir*

borf angelegt ift, roirb tton ber ^orftgemarfung $(al)r=

borf abgetrennt unb bem ©emeinbebejirfe SBaljrborf

angelegt.
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Stile, bic c§ angebt, Reiben fid) t)icrnadj ju achten.

Urfunbttdj Unferer llnterfcfjrift imb bcigcbrutfteu

^erjogltdjen ®efyeinie4fonj(ei=@tegef3.

23aben=93aben, ben 30. 9J?ärj 1905.

(1^ S.) 3Ul>rcd)t, $rinj uon ^reupen.

£artaricg-
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©cfc^ imi) $eror&ttung&©ttmmlinig,

9Jr. 19.

93raunid)U)eig, ben 16. 21 p r i 1 1905.

$8erorbnung roegen beS 3nfrafttreten§ be§ ®efe§e» sJfr. 12

üom 6. sJ)fär$ 1905, betreffenb bie 9Ibänberung be£

©efefce* über ba§ 3)i^iplinarüerfaf)ren gegen Stirdjen*

biener üom 15. 3mü 1890 9ir. 70, uitb wegen beS

3nfrafttrctcn« beä (SJefefceä 9tr. 13 t>om 6. gRär* 1905

über bie $lbänberung be§ ©efefceä
sJ?r. 28 üom 13. 3unt

1890, betreffenb bie Dberaufftcfyt über bie £ef)rer an

ben nidjt ftaatüdjen Sdjnlen.

Saben * Söaben, ben 3. «prU 1905.

3?on ©otte* ©naben, 2Bir, 2llbred)t, $rini wn
Greußen ic, Regent beö ^erjogtiimö Staun*

fd)roctg,

toerorbnen hiermit, loa* folgt:

2>q3 ©efefe 9tr. 12 t)om 6. 5)tärs 1905, betreffenb

bie Stbänbernng be3 ®efe£e3 über ba3 ®tejiplmar*

t>erfar)ren gegen Äirdjenbiener fcom 15. 3nni 1890

9ir. 70, nnb

baö @efe£ JJr. 13 tjom 6. 3Rara 1905 über bie

Slbänbcrung be3 ©efe^e^ 9Zr. 28 r>om 13. 3mü 1890,

betreffenb bie Oberauffidjt über bie Sefjrer an ben=

jenigen ©crjnten, toeldje nietjt @taat3anftalten finb, nnb
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bie ^tösiplinarmaferegetn gegen biefelben, treten am
1. Wax 1905 in Straft.

9tde, bie c£ angefjt, Ijaben fid) Ijiernadj ju adjten.

llrfimblid) Unferer Unterfdjrift unb beigebrmften

^)crjogtid)en (M)eime*ftan3lei=8iegel*.

8aben*»aben, ben 3. 9tprit 1905.

(I* ».) JUbredjt, $rm* \>on ^reupen.

$artaricg. £riep3*

» c v i d) t i ö u n ft.

3n bem ©efefce Dom 12. 3uni 1899 9tr. 48, beu

©ebütjrentarif für (yrunbbudjfadjen betreffen!), muß c$

in ber Öemerhmg 2 ju § 3 Saft 1 ftatt

29 ber ©nmbbudjorbmmg"

Reiften

:

rf§ 30 ber 6)rnnb6nd)orbmmg".

^er^oglidK ©ebcime^TanjIet.

-
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(Sefefc un& Serorlmung^Sammlung,

Wt. 20.

ii

©raunfdjnjeig, ben 4. Dttai 1905.

itircfjengefcfc, bie (Srridjtung eine* tonbe*ftrd)Iid)eu ftonb$

au$ ben (Srträgnifien bc$ Vertriebes beä neuen (Mejang*

bndjeS betreffenb. .

SBraunfcfjrocig, ben 17. Wpril 1905.

SSon ©otteö ©naben, 2Bir, SH&redjt/ $riti) wn
*ßreu§ett zc, 9iegent beß $er)ogtum* Staun»

erfaffen fraft ber Unö juftetjenben itirdiengeumlt unter

SBcirat UnfereS #erjogli<f|en Äonfijtorium* unb nad) er=

folgtet 3uftimmung ber fianbeäfenobe ba£ nad)ftel)enbe

ftirdjeugefejj

:

§ 1.

Äuö ben Srttägniffen beä äktttiebeä be* neuen

©efangbud)e3 für bie ebangelifdi4utl)erifd)e i?anbe£fird)e

öom 3af)re 1902 nrirb ein yanbesfirdjtidjer $onb£
gebilbet.

Derfetöc wirb bon Unferm $etjoglidjcn Äonfifto-

rium aftiö unb paffiö bertreten unb bernmltet. @beitfall$

roirb bom #erjogfid)cn Stonfiftorium bie 33ud)* unb

Äajjenfüfjrung be£ 5onb3 beforgt.
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§ 2.

2)ie 3<rf|re3recf)mmg über ©innafjme unb 2lu3gabe

be3 3fonb3 unb ber sJiad)tt)ei3 beä VermögenSbeftanbeS

beweiben ift \äi)il\ä) üom $erjogtid)en Äonfiftorium bem

3tu£fd)uffe ber £anbe£ft)nobe öorjulegen.

3eber orbentiid)en Sanbeäftnobe mirb ferner bei

ifyrem 3ufammentritte oom öerjoglidjen Äonfiftorium

eine Ueberfidjt über Einnahme unb 2(u3gabe be£ {JonbS

in ben feit bem 3ufammentritte ber legten orbcntlidjen !

Stjnobc öerfloffenen 3al)ren, fomie ein 9kd)toei3 be3

beim «jjufammentritte ber ©qnobc Dorfjanbenen $er=

mögenSftanbeS beäfclben borgelegt.

§ 3.

2lu£ bem im § 1 ermähnten ^onb§ fönnen be=

ftritten werben:

a. 9tuftoenbungen befjufä @r(eicf)terung ber ©in=

füfyrung be£ ®cfangbud)e3

;

b. 3lufmenbungcn beljufä Jörberung be3 Stireren*

gefangen in ben ©emeinben ber öanbeäfirdje

;

c. UnterftüfHmgen ber ©emcinben ber 2anbe3fird)e

bei ©inrid)tungcn jur £ebung be3 firdjtidjen

&eben3.

lieber bie |>öl)e ber in ber $eit oomßrlaffe biefeS

©efeijeä bis jum 31. ffliärj 1909 aus bem fraglichen

ftonbä für bie oorgebadjten 3u>erfe gu Dertoenbenben

(Summen nrirb jmifdjen ber Äirdjenregierung unb bem
Sluäfdjuffe ber &anbe$ftynobe über bie £)öf)e ber fpäter

aufäumenbenben Wittel 3ttrifd)en ber Äirdjenregierung

unb jeber orbentüdjen fianbe^fijnobe Vereinbarung ge~

troffen toerben.
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Die einzelnen SBerwilligungen erfolgen — erforber*

ttd^cnfaü^ nad) ftattgefjabter gemeinfdjaftlidjer ^Beratung

bes ^perjoglidjen Äonfiftoriumä mit bem @gnobalau&=

fd^uffe — burcf) ^eräoglidjeä Sonftftorium, ba3 babei

an bie ^uftimmung be§ 2Iu^fd^uffe§ ber SanbeSfynobe

gebunben ift.

§ 4.

Den ©runbftotf be§ im § 1 ermähnten $onb§

bilben bie förträgniffe auä bem Vertriebe be£ ©efang-

bud)e3, weldje jur 3^it be3 SrlaffeS biefe3 ©efe£e3 ein=

gefommen fem werben, fotoeit nid)t über biefetben für

bie $eit öom ©rlaffe biefeä ©efefceä bi£ jum 31. SRärj

1909 nad) § 3 2lbfa£ 2 üerfügt werben wirb. Da3
auf biefe Söeife angefammelte Kapital ift alöbalb nad)

ben Sorfdjriften über bie Anlegung üon fird)lid)en

©elbern (§ 103 be3 au£füfjrung3gefe£c3 jum Sürgcr*

liefen ©efcftbudje) berjin$tid) ju belegen.

©omeit bie Srträgniffe au£ bem Vertriebe be£

©cfangbud)e£ für bie im § 3 erwähnten Qimdt nidjt

tterwenbet werben, foßen fie bem ©runbftocfe nad)

?lbfdjfofj ber ftafjreäredjnung gugefüljrt werben. Dem
©nmbftode finb femer bie t)on ben belegten ©elbern

auffommenben 3infen, etwaige @efd)enfe, ^uwenbungen
unb fonftige ©inna^men jugufü^ren.

§ 5.

Die etwa weiter nod) crforberlidjen Seftimmnngen
über bie 93erwaltung3füf)rung in Setreff be» gonb3

(§ 1) fowie über bie gemeinfame Beratung be£ £>erjog=

ticken Äonfiftoriuntö unb be£ SCudfd^uffed ber fianbe&

ft)nobc (§ 3) werben im SBerorbnung^ bejw. 58er^

waltungäwege getroffen.
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sMe, bie c£ angebt, fjaben fiel) f)icrnad) ju adjten.

Urfunbftd) Unferer Unterfdjrift unb beigebrueften

Sraunfctjroeig, ben 17. 9(pri( 1905.

(I- 8.) JUbttdjt, $rin$ »on $reuBrn.

i

i

i

i

i
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9fr. 2L

53rQunfd)tüct9, bcn 12. 3tfai 1905.

SBerorbmutg, bie Xttetoerfjältruffe bcr afabemifcf) gebübeten

Sefjrer an bcm ftäbtifdjen ^rogtjmnaftum ju Sab §ar^*

bürg betrcffcnb.

d. d. Sraunfcfjtoeig, ben 27. Slpril 1905.

5?on ®otUi ©naben, 2Bir, 2llÖred)t, $rinj »on

^reujjen K-, 8leflent beö £erjogtumS Sraim*

öcrorbnen tjierburd) im Slnfcfjluft an Unfere SBerorbnnng

Dom 12. Februar 1894 Stfr. 7, bie £itefoerf)ältniffe

ber Seljrer an ben f)öfjeren Seljranftalten betreffend

toa§ folgt:

®ie an bem ftäbtifdjen ^rogtjmnafium p 93ab

^arjburg angeheilten afabemifd) gebitbeten Setter

fttfiren fortan ben Sitel:

„Oberlehrer".

9ln ben ©eljaltö&er^ältniffen biefer fiefjrer mirb

bnrdj biefe SSerorbnnng nid)t£ geönbert.

2)iefe SBerorbnnng tritt mit bem Sage ifjrer $er=

öffentlidjnng in traft.
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fondenten, erteilen äßir bie ©rmäd)tigung befthnmen,

bafe unb oon meinem Sage an fcfyon toor bem ange^

gebenen 3^itpunfte in ben ©ottesbienften ifjrer @e=
meinben baö nene ©efangbucf) für bie e&angetifd)-

lutl)erifcf)e fianbeäfircfje — unter 9luöfc^ln§ bcS alten

©efangbucf)e3 nebft 2lnljang — allein jn gebrauten fei.

Sitte, bie e£ angetjt, t)aben fidj tfiernadf) adfjten.

Urftmblid) Unferer Unterfdjrift unb beigcbrucftcn

$erjogticf)en ©el)eime=Sanälei=@iegefe.

S3raunfdE)tüeig, ben 27. Styril 1905.

(Ii. ».) JUbredjt, $rinj »on ^reu&en-

£arttoicg* Xtitpt.
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8raitnfd>toeig, ben 18. ÜKai 1905.

83efanntmad>ung be§ ©ergofltidjen 6taat3mintfterium3,

bie ÄuSfüfyrung ber am 1. $)esem6er 1905 Dorp*

nefymenben $8olf^äf)(ung betreffend

d. d. ©rcmnfdjttetg, ben 28. 2lprü 1905.

ßaut Söefd^tuffe^ beä 93unbe3rat3 bom 18. 9Jtärj 1905
t)at in allen (Staaten be$ 35eutfd)en 9ieicf)3 am 1. $e*

jember 1905 eine Solföjä^tung ftattjufinben.

3Jttt §öd)fter ©enefjmigung ertaffen toxi jur 2lu§=

fütyrung be£ bezeichneten SBunbe3rat£befcf)luffe£ im
^erjogtum 33raunfcf)tt)eig bie nadjftefjenben Slntueifungen

für bie SBeljörben unb für bie $äf)ter mit bem 33emerfen,

bafc ber bemnäd)ft ben einzelnen §au3f)aItung3t)orftänben

einjit^änbigenbe ,3äljtbrief eine nähere Stnteitung jur

2lu3füt(ung ber 3ät)ttarten tc. enthalten nrirb.

Qux ©rreidjung be3 tt»id)tigen 3tvc&$ ber 3SoIf^=

«$äl)lung f)aben biß mit ber Seitimg unb 2lu£füf)rung

be§ 3ä()tgefd)äft3 betrauten 33et)örben unb ba3 Don ben=

felben äusu^ie^enbe $tff3perfonat eine genaue Öeacfytung

ber erlaffenen ^orfcfjriften ficf) angelegen fein ju taffen,

unb vertrauen toir sugteicf), bafe bie 33emo|ner be3

^erjogtumö fid) ber SBebeutung ber beabfidjtigten (£r*

fjebung, burd) toeldje ber Staub ber SBeöötferung auf3

Digitized by Google



76

neue ermittelt werben fott, nidjt Derffließen, ifjrerfeitö

melmeljr jur fförbenmg be§ $äl)lgefd)äft3 bereittnitliflft

mitmirfen imb über bie ben ($egenftanb ber ©rfyebung

bilbenben tatfädjüdjen SJerfjältniffe getuiffen^afte Äu3*

fünft erteilen werben.

Sraunfrifjtuetg, ben 28. Slpril 1905.

mtmftertum-

£artüricg*
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P0lh0fäl)ltutö am L iefember 1905.

ftnwiftmg für bie Serben.

§ i-

WUgcmeiuc $cfttmmunßett«

gür bie am 1. Ste^ember 1905 im ^erjocjtume Dor^u*

nefjmenbe $BoIf33äf)(ung gelten folgenbe allgemeine Scfttm--

mungen

:

1. $)urd) biete .ßä^ung ift bie ortäanwefenbe 33eoölferung,

beftefyenb aus ber ©ejamtäafjl bcr in ber 9tad)t Dom 30. 9io*

Dember auf ben 1. SJe^ember 1905 innerhalb ber ©renken be3

^er^ogtumS ftäubig ober üorübergefyenb antoefcnbeu *ßerfonen,

p ermitteln. 2)abei gilt al£ entfdjeibenber 3eitpunft bie

3)tftternacf)t, fo baß üori ben in biefer Sßadjt (Geborenen unb
©eftorbenen bie üor 9D^ttternad)t Geborenen unb bie nad)

9ftitternad)t ©eftorbeuen mitju^ä^en finb.

Wxt ber 3cif)tung foü bie Jeftfteilung ber bewohnten unb
unbewohnten xöoljngebäube unb ber anberen $ur $eit ber

3äf)tung ju Söofjn^wecfen benutzten feften ober beweglichen

Saulid/feiten (Schiffe ic.) uerbunben werben.

2. Qu ben einzelnen ©emeinben werben al3 ortäanwefeub

bicjenigen ftitiiU unb SDälitärperfonen betrachtet, weld)e in ber

92ad)t üorn 30. Sftooember auf ben 1. $)e$ember 1905 in bem
betreffenben ©emeinbebejirfe fid) aufhalten.
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3. $5te geling ift aud) auf bie am 1. $)ezember im
Söe^irfe ber ©emeinbe Hegenben ober ^uerft bort öon ber $al)rt

im 2aufe be3 $age£ anlangenben <5d)iffe zu erftrecfen.

4. ^erfonen, bie in ber ,3äl)lung3nad)t in feiner 2öof)nung

übernadjtet fjaben, werben bei berjenigen .£jau£l)altung uer*

Zetdjtter, in ber fie am 1. &ejember perft anfommen.
5. $)ie #äl)lung ift tn abgegrenzten 23ezirfen ($äf}U

be^irfen) unter Leitung ber Drt3bef)Örben, foweit tun(id)

mittelft befonberer 3äf)liingSfommiffionen unb unter möglidjft

umfangreicher $eranzieljung fretttjiüiger 3äf}ler vorzunehmen.
6. $)ie .ßäfjlung erfolgt von £>au3 zu §öu§ unb von

|>au§f)altung ju §au§l)altung Dermtttelft namentlicher ^Xuf^ct(f)=

nung ber zn zäfjlenben ^erjonen, unb $max jeber einzelnen in

einer ,„3äljlfarte" unb aufcerbem ber ju einer $au§t)ottung ver~

bunbenen tn einer „9camenöüfte" nad) ben beitiegenben ÜUhtftern.

£)ie Zählung be§ Militär3 (in Stafernen, Quartieren)

qcfd)ief)t in gleicher Söeife wie bie ber ,ßivityerfonen nament*
lief) ; bie in ber 9tad)t Dom 30. November jum 1. Dezember
1905 auf 2Bad)e befinblidjen 9ftilitärperfonen werben in ihren

Quartieren gezählt, gür ade im aftiven SMenfte ftebenben

reid)§anget)örigen ^ilitärperfonen be3 $eere£ unb ber Marine
mit (5infd)luf3 ber SÜltlitärbeamten unb ^är^te unb ber auf
beftimmte ßeit beurlaubten ift außer bem Söorte „afttv"

ber Xrupenteil, bie Äommanbo* ober s-8erwaltung§behörbe ufm.
anzugeben. Unteroffiziervorfchüler unb ftabetten gelten al§

nid)t uim aftiven ^eere gehörig, wäbrenb Uuterofft^icrfdfüter

unb Schiffsjungen ba^u 'zu rechnen finb. £ie ©enbarmerie
fowte bie Snvaitbenfompagnien mit Slugnafjme ber baju gef)ö*

rigen aftiven Offiziere unb äJätitärbcamten finb uid)t 311m

aftiven Militär ju jäl)len.

Üieid)§au3länber erwerben bie beutfdje <2taat§angel)örigfett

nur burd) förmlidje ^aturalifation, grauen burd) Sßerljeiratung

an einen Qnlänber; ftinber eine3 0toch£au3länber§ finb nidjt

fdjon burch ©eburt im Snlanbe bcutfd)c 9ieid)§angcl)örige

geworben.

Unter $au§l)altung finb bie zu einer mobn= unb l)au£ltrirt*

fchaftlidjen ©emeinfdjaft vereinigten ^erfoneu 3U verftehen.

(Stner $au§l)altung gleich geadjtet werben einzeln lebenbe ^er*
fönen, bie eine befonbere Sßofjnung inne haben unb eine eigene

§au§wirtfd)aft führen. (Sbenfo wie bie Xeilljaber einer regele

mäßigen £jau3f)attung finb anzufeilen unb 311 verzeichnen bie
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in einer ßctferne ober in üflaffenquartteren untergebrachten, in

einem Slrreftfjaufe ober in einem Sia^arett befinblidjen SD^ilttär*

perfonen, bie ©äfte eines GaftbaufeS, bie SDfrtglieber eines

SßenfionatS, bie in einer Slnftalt (®ranfen*, (Straf* ic. Sin*

ftalt) Untergebrachten, bie Bemannung unb gafjrgäfte eines

©d)tffeS ufto.

(£S ift barauf fttt achten, baß in ben gählungSformularen
bie gewöhnlichen (gamilien*) Haushaltungen, bie eingeht ttrirt*

fdjaftenben Sßerfonen ((SinselbauSbaltungen) unb bie 5lnftalten

aller Slrt, jum ^tt»ecf fpäterer 8u8$äblung, nach ßaty, Umfang
unb ,ßufammenfe£ung, beutlich untertrieben toerben.

7. S3ei ber 3^9^ng ift für bie tn ber Haushaltung a n

»

liefen ben $erfonen außer bem tarnen bie SBenoanbtfchaft

ober fonftige Stellung utm $auSbaltungSüorftanbc, (inSbefonbere

aud), ob jur Haushaltung gehöriger $)ienftbote für ^äu^üd^e

ober für getoerblidje Verrichtungen), baS Gefd)led)t, ber GeburtS*

tag unb baS Geburtsjahr, ber (Geburtsort, baS SfteligionS*

befenntnis, ber g-amilienftanb, bie Sßutterfprache, ber ©tanb,

93eruf ober (SrroerbS^toeig, bie <Staatsangef)örigfeit unb bie $11*

gehbrigfeit %\im aftioen* Militär eines SBunbeSftaateS aufau*

nehmen, fottne ferner für reidjSangehörige, lanbfturmpflid)tige

Männer tm 39. bis ^um öollenbeten 45. ßebenSjahre (aus ben

Geburtsjahren 1859 bis 1865), ob militärifcf) auSgebilbet unb
^toar a. im Heere, b. in ber äftarine, ober ob nicht militärifcf)

auSgebilbet.
*

Ru bem @nbe ift für jebe anmefe übe Sßerfon eine

„3ä^ßarte" unter SBeadjtung ber bem 3&$ftriefe aufgebrudten

$lnlettung auszufüllen.

Zugleich ift für jebe Haushaltung eine „-ftamenSlifte" ber

in berfeiben antoefenben ^erfonen aufstellen.

8. 3U &en reid)Sangehortgen, militärifd) auSgebilbeten

lanbfturmpflid)tigen Scannern gehören alle &eutfd)en im 39.

bis jutn ooHenbeten 45. 2ebenSjal)re (aus ben Geburtsjahren

1859 bis 1865), bie im aftioen $eere ober bei ber afttoen

Marine mtnbeftenS 3 Sftonate gebient ober als ©rfa^referrnften

geübt höben.

9ttcht \)kxtyx gehören: biejemgen, welche bem aftttten

Heere ober ber Marine noch angehören, biejenigen, meldje

tnegen bauernber SDienftuntauqlicbfeit auSgemuftert finb, bie*

jentgen, toeldje bereits mit AuchthauS beftraft toorben finb,

biejenigen, loeldje burch ©traferfenutnis aus bem $eere ober
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ber ätfarttte entfernt finb, biejeuigen, roefdje nidjt im 93efi^

ber bürgerlichen (SI)renrecf)te finb. f^ür biefe Sßerfonen ift ^u

ber bezüglichen gragc ber gäfjlfarte (11) feine Angabe $u

madjen.

9. $>ie .ßärjdmgSformutare finb om 1- Steflember t>or*

mittag^ burd) Die $au£f)a(tung$oorftänbe, bie eiiuetn lebenben

^erfonen unb bie vorfterjer ober SScnuatter ber vlnftalten für

gemeinjamen Aufenthalt (ftafernen, (Erziehung*-, SBerforgung^,

Staufen*, ©trafanftalten, ©efängmffen it.), ober burd) ge*

eignete Vertreter auSjufüßen.

S53o biefeä Verfahren infolge befonberer 8er$äftm{fe nid)t

antuenbbar ift, erfolgt bie Ausfüllung ber ,3äl)(nng3formitlare

burd) bie 3&$tei auf ©runb ber bei bcn Haushaltungen felbft

ein^ujie^enben (Srfunbigungen.

10. $)ie Austeilung ber 3ähfung3formulare an bie ein*

feinen Haushaltungen bc^ro. beren SEBiebercinfammlung erfolgt

nad) Maßgabe ber barüber in ber Amueifung für bie fahler

(§ 3d unb 4a) Getroffenen S3eftintmungen.

25ie @köf$e oer «Aäljlbc^irfc ift in ber Art zu bemeffen,

bafj baS ©efdjäft ber Aufnahme innerhalb ber oorgefd)riebenen

$eit mit ©ierjerrjett bewirft roerben fnnn. $u *>em @nbe finb

bie „ßählbezirfe in ber Art zu begrenzen, baß biefetben in ber

SRegel nid)t mel)r als 50 Haushaltungen umfaffen. ©rötere
Anftalten (föafernen, $eil* unb ©trafanftalten ic.) unb ben

Umftänben nad) aud) einzeln gelegene äöohnpläjje finb in ber

Siegel als felbftänbige ^ärjlbezirfe ju beljanbeln.

11. $>ie Austeilung unb SBiebereinfammlung ber ßäcj*

lungSformulare ift für bte einzelnen ^ählbezirfe in fidjerftellen*

ber 2öeife p überwachen.

12. $)ie mit ber Ausführung ber $offSzäf)lung betrauten

DrtSbefjörben unb ßählungSfommifftonen haben bie in ben
einzelnen ^äfjlbejirfcn aufgefüllten BählungSformulare alsbalb

nad) beenbtgter gärjlung einer genauen Prüfung ju unterziehen

unb bie etwa erforberlidjen Berichtigungen unb (Ergänzungen

fofort ju üeranlaffcn; bie betreffenben Arbeiten firib bis zum
20. Dezember zu uollcnben.

13. (Etwa nötig werbenbe Nachzählungen haben fid) auf
ben ©tanb oom 1. ^Dezember 1 (J05 zu beziehen.

14. $ür bie bei ber Byfang, über bie sßerfönlid)feit be§
einzelnen gewonnenen 9tad)rid)ten ift baS Amtsgeheimnis ju
wahren.
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SBefonbere Sefh'mmungen über bic Üätigfett ber

bei ber Sfuftiafymc beteiligten Sefyörben unb Äom-
mifftonen.

§2.

CbücgcttfKitcu bev >nu ^giirfKu ftrctebi vett ionoiu

J£)ie ^er^ogtic^en ®rei3bireftionen fyaben bie üorjd)rtft3~

mäßige 2lu3füf)rung ber SSoIföfläfjlunß flu übertuadjen unb auf

jebe tunlidjc SBetfc^u förbern, and) barauf 53cbud)t $u nehmen,
baß £>eranftaltungen, meiere ben (Stanb ber ortäanroefenben

Söeüölferung oorübergeljenb toefentlid) ^u oeränbern geeignet

ftnb, wie öffentliche &erfammlungen, gefte, Safjrmärfte zc. §ur^

^ett ber ,3äl)Iung, nidjt ftattfinben.

Sütßerbem tft öon ifynen bie Austeilung ber il)nen ju

übcnnittelnben (SrfjebuugSformulare an bie CrtSbeljürben redjt*

zeitig ^u befct)affeu, beigeftalt, baß fid) jebe ®emeinbebef)örbe

fpäteftenö am 10. 9toöeinber b. 3$ im Söeftfee aller erforber*

liefen SDrudjadjen befinbet.

§3.

CblicgcufKiteit ber fcrtSbcftfrbett*

3>ie Ausführung ber $olf^äf)lung ift (Sadje ber Drtä*

beworben. 8n ber ^tabt 23raunfd)U)eig liegt ba§ 3äfytunja>=

»erfahren im ganjen Umfange bem Stabtmagiftrate unter 9Jcit*

nMrfuug ber ©er^oglidjen ^ßotigeibireftion ob.

§4.

$Übttug ber tfäWuttgofommintoucii unb Sbltegen*
öetten berfelbem

1. ßur unmittelbaren Scitung ber $oltejäf)lung tft in

jeber ®emeinbc, fomett bieS bie SJcr^ältniffc md)t entbefjrlid)

erWeinen laffen, eine gäljlungSfommiffion *u bilben, bereu
sJJätglieber^at)l uon ber Drtsbel)örbe mit 9iüeffid)t auf ben

Umfang ber üon ber ftommiffton p befd)affenben arbeiten

feftaufteflen ift.

2. Sei ber Sufammenfefeung ber $äl)lung§fommiffionen
fommt e3 Ijauptfädjlid) barauf an, fotdje $crfonen für biefelben
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auSjutticiMen, lüeldje bie 2öicf)tigfeit ber gu betoirfenben ftatiftt-

fd)en Shtfnaljmen ju beurteilen imftanbe finb unb 3»tereffe an

beren §toecfentfprecrjenber Ausführung nehmen, unb tt)etct)e

auf$erbem baS Vertrauen ber ©emeinbeangeljörigen unb ®ennt=

niS ber örtlichen $erf)ältniffe befifcen. 2)ie £ettnal)me an ber

gäfjlungSfommiifion ift ein Efjrenamt.

3. $)ie 23ilbung ber gäfjlungSfommiffionen muß bis sunt

1. ftotoember b. 3S. erfolgt fein.

'

4. 2)ie Aufgabe ber gäfjlungSfotnmiffionen, bejtt). luo

3äf)lungSfommiffionen nidjt gebilbet finb, ber DrtSbefjörben,

beftefjt rjouptfädjlid) in folgenbem:

a. Einteilung ber ©emeinben in M^be^irfe (§ 5),

b. Annahme unb Anroeifung ber 3äf)fo (§ 6X
c. Prüfung unb, (oioeit nötig, 23ericf)tigung ber Angaben

in ben ausgefüllten ^äfjlungSformularen, fotnie Auf*
fteöung einer Ueberfttfjt über bie allgemeinen Räty
lungSergebniffe unb (Sinfenbung beS aefamten #äf)*

lungSmatertalS an bie ©ermöglichen &reiSbireftionen

Slud) werben bie SDätgtieber ber ^ä^lungSfommiffionen
unb bie DrtSbefjörben nötigenfalls bei bem Auffüllen ber

,8äf)lungformulare befjtfflicf) fein.

§5.

Einteilung ber (»icmcinbcu in 3äf)tbc;>ivf c.

®ie Einteilung ber ötemeinben in gäfjlbeätrfe ift unter

58ead)tung ber im § 1 sJcr. 10 gegebenen SBorfcfjrift öorp*
nehmen unb bis jum 15. üftoöember b. 3S. gu beenben.

§6.

%nnaf>me unb ?(muenuug bot ,}äi)Uu\

1. $ur Austeilung unb SBiebereinfammlung ber SBfU
briefe ift bis jum 15. Ißoöember b. 3S. für jeben 3ähu>e$trf

ein ,3äf)ler P beftellen. Auel) ift bafür ©orge ju tragen, bag

für ben gaE ber Sßerrjinberung eines $äl)ler3 fofort ein S8er=

treter beSfelben eintreten fann.

S3ei ber AuSroafjl ber ,8äf)ler tf* 9^ücffid)t barauf ju
nehmen, ba§ fie jur Seforgung ber ir)nen obliegenben ©efcrjäfte

f)inreid)enb befähigt finb.
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2. T>a8 $lmt beg 3äf)Ux% tft ein (Sfjrenamt.

3. $)ie 3^^n9^ommt|"fion, be^tu. bte €rt£bel;örbe, f)at

bafür ©orge tragen, baß bte 3äl)ler ftcf> mit tfjren Db*
liegenljetteri nad) ber für biefelbeu erlaffenen Slntr-eifung, t»on

luetcrjer iljnen bei ber 93efteHung ein ©jemplar einjurjänbifjen

ift, ooflftänbig öertraut machen, attd) jebem berjelben etne

„$ontroÜifte" fottrie bie für ben 3är)lbe$irf erforberltctje $ln*

^arjl t»on Umfcrjlägen $u 3äf)lbriefen mit aufgebrucfter 2Inlei*

hing jum 9lu3fütteu, tton -iftamenäüften ber in ber $au3=
Haltung anroefenben s^erfonen unb Don ^Wrarten fo jeitig

^uftetten, baß ber Mfytex am 25. SNoüember b. 8«. mit ber

Austeilung beginnen rann.

4. Sluf bem Formulare jur „Sloutrollifte" ift ber Um*
fang be3 bem ßcfyUx äugenuefeuen 3ätyfaäirf3 fo oeftimmtju
bezeichnen, baf$ über bie 3uÖ^)brigfeit ber einzelnen zum ©e*

meinbebe^irfe gehörigen Käufer in btefer Öejie^ung fein

3roeifel entftefjen fann.

5. $)ie 3^lbriefe famt ben erforberlid)en gärjhmQä*
formularen für bie militärifdjen Hnftatten finb an bte oer

betreffenben 5lnftalt üorftefjenbe 9ttilitärbel)örbe übergeben,

roeldje bie nötigen 5lnorbnnngen wegen ber $lu3füflung ber

Formulare treffen ttürb.

§ 7.

Weitere tfr&cttett ber ;iä()Utttaefommtntoucu Utfo.
her £vmeWvt>en.

1. £)er 3a^ng§fommtffton, be^o. ber DrtSbeljörbe, Uegt

e3 ob, ba3 öon bem $öfyUx ausgelieferte 3ö^IunflSmatcriaI

unDerjüglid) einer genauen Prüfung &u unterbieten unb
etwaige ' Mängel, foroett nötig, auf ©runb unmittelbarer in

ben em^elnen £au$f)altungen ein^ujiet)enber (Srfunbigungen ju

befeitigen.

$iuben fid) nadjträglid) nod) bewohnte ©ebäube unb
£auäl)aftungen &or, meldte in ber Slontroüifte beä 3a'Wer3

festen, fo finb bie entfpreerjenben 9tad)tragungen ju üeranlaffen

unb bie bezüglichen 3ärjlbriefe nod) ausfertigen unter 23ei*

fügung beä ^Datums ber nadjträglid) erfolgten Äufnafjme. Sei
biefen nacbträglidjen Ermittelungen ift fefauf)altett, baf$ bie

Angaben fid) auf ben ©tanb am 1. Xe^ember 1905 be^ie^en

müffen.
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2. 9tad)bem ba§ Material eines 3äf)tung§beäirte MB*
ftänbifl geprüft, berichtigt unb ergänzt ift, tütrb bie bctreffenbe

Äontroll'ifte non ber 3äi)lung3fommiffion be^tn. ber DrtSbefjörbe

mtttelft 9lamen3unterjd)rift als richtig beglaubigt.

3. SDte bei ber Prüfung au3 bem Umfrage be§ .Rd^I-

briefs entnommenen ausgefüllten gäljlfarten unb &amenäliften

finb nad) beenbigter Prüfung unb $id)tigfteflung tuieber in

ben Umfdjlägen 51t Dermalen. $)ie uribenufet gebliebenen

3äl)lung3formulare tnerben jebod), tnforoett bieg ni'cfjt bereite

burd) bie gäljler gefdjefjen tft, aus ben ß&t)f(ttefen entfernt.

4. Ueber bie au§ ben ftontrottifteit fid) ergebenben ,£jaupt=

ergebniffe ber 58olf§*äf)lung ift für jebe ©emetnbe t>on ber be=

treffenben gcihlungSrommijfion bejto. Drt3bel)örbe eine lieber*

fid)t nad) bem beiliegenben ÜJhtfter anzufertigen unb fobalb al§

tunüd) an bie herzogliche SlreiSbireftion ein^ufenben. 3n biefer

^ufammenftedung finb bie einzelnen Mfjßt^xxh gefonbert auf*

^ufüfjren. 3>ie alsbalbige Veröffentlichung ber allgemeinen

,3äl)lung3ergebnifie ift geftattet.

5. $ie 3öl)lbriefe werben bcmnädtft nad) ben barauf be*

finblid)en Stummem unb nad) ^ählbe^irfen georbnet, unb nebft

ben ßtontrolliften ber 3äf)ler, foroie ben uribenufct gebliebenen

Formularen jeber Slrt, in forgfältiger Verpackung fobalb al§

tunlic^, fpäteftenä aber am 20. S^ember 1905 ber pftänbigen
$ergoglid)en SfreiSbireftion überfanbt.

§ 8.

^vitfung itnb (Sinfcttbung ber tfähüntgomatcrialtctt.

1. 2)te ^ermöglichen $rei§bireftionen h°ben äitnäd)ft bie

SBoflftänbigfett ber Aufnahmen in $lnfef)ung aller ©emeinbe-

be^irfe unb fämtlidjer p benfelben gehörigen 2öofjnf)äufer ju

prüfen unb babei eine befonbere 5lufmerffam!eit auf auffällige

5lbmeid)itngen ber au§ ben föontrofltften unb ben ©emeinbe*

lleberfid)ten heroorgeljenben gä'hlunggrefultate üon bem ©rgeb*

niffe ber VoIf35äf)lung Dom 1. SDe^ember 1900 ju rieten.

2. (Soweit erforberlid) haben bie ^erjoglidjen $rei§*

birefttonen, in ber ©tabt 23raunfd)roeig ber ©tabtmagiftrat unb
bie herzogliche ^olijeibireftion, örtliche SReoifionen unb $ad)*

Zählungen be^uf geftftellung ber Vollftänbigfeit unb föidjtigfeit

ber Slufna^me ottjuorbnen.
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3. ©obalb bic Prüfung ber Sä'hlnnggmaterialien beenbigt

ift, roerben bie in ben gemeinbetueifen gufammenftellungen
enthaltenen Angaben fummarifch nach (Semeinben in eine tut*

fpredjenbe Ueberfid)t für ben $rei3 übertragen unb burd)

©ummierung bie allgemeinen 3ä'hlung3refultate für ben $rei3

feftgeftellt.

$)ie $rei£überfid)t ift fobann mit möglid)fter S3efd)lenni*

fiung an ba3 ftatiftifd)e Snreau be£ £)eräoglid)en ©taatsmini*

ieriumS ein^ufenben. (£benfall3 finb in ber ©tabt 93raun*

fdjroeig bie 3äf)lung3ergebniffe QU$ ben fcerjchicbcnen $af)U
bewirten jn einer i)on* bem ©tabtmagiftrate bireft an ba§

ftatifttfcf)c ©urean beä ^ermöglichen ©taatsminifteriumä ein^u-

fenbenben ©efamtüberfid)t sujammen^ufteDen.

4. ©ämtliche ^ählungSmaterialien, namentlich bie RjBfyU

briefe mit ben aufgefüllten ^ählfarten UI1 ° Kameniitftcn,

ferner bie ftonttoDiften ber Qahitt unb bie gcmeinbeiueifen

gufammenftcllungen ber allgemeinen
<3ah^un9^er^e^ 1"fle ^n^ f

forgfältig nad) Sümmern, 3ä'hl beerten unb ©emeinben ge*

orbnet unb ficher uerpacft, nebft ben unbenufct gebliebenen

Formularen, mm 15. 2-ebruar 1U06 an ba3 ftatiftifdje Bureau
be$ |)erjoglid)en ©taat§minifterium3 ein$ufenben.
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$Tol(t0|af)lutig am 1. pejember 1905.

3äf)lfarte $lx $um 3äf)tbrief gehörig.

,8äfy(ort

3ät)lbc^irf SRr.

1. 33or* unb Familienname:

2. ®ef<f)led)t : ma'nnltd), metblicf). ($a$ äutreffenbe Bort ift 511 uuterftretdjen.)

3. Sllter: geboren bett ten im 3afne

4. ganültenfianb : lebtg, (b. ^ meber verheiratet nod) «erheiratet getoefen), t>er*

heiratet, bermitroet, gefdjieben (auf iiebenSaeit bem SBanbe nad) getrennt.)

[BiitreffenbeS ift ju unterftreidjen.]

5. (Geburtsort:

£ür außerhalb be£ ^erjogtum^ 93raunfdrtueig Geborene and)

®eburt«lanb:

6. SReligionäbefenntniS:

7. <5taat$angef)brigfeit: Sraunfdnoeig ober

8. 9Jtotterfprad)e:

9. SBeruf, <Stanb, Grrtoerb, ®emerbc, C^cfdt)äft ober sJ?af)rung«$meig

:

a. Sejeidmung be$ SBerufSjmeigS :

b. (Stellung im Berufe (gcfd)äftlid)e§, Arbeits* ober XienftoertyältniS):

10. $ür bunbe$augcf)Önge 3Hi(itärperfonen be$ §eere$ unb ber ÜJfarine im aftioen

Dienfte ift ba$ SBort „aftto" unter ^injufefeung if)re£ Truppenteil« :c. 311

fdjreibcn :

11. §ür reid)$angeljörige lanbfturmpflid)tige Männer im 39. biä jum Ooßenbeten

45. £eben$jal)r (au§ ben 6Jeburt3jal)ren 1859 big 1865)

ob müttärifd) auSgebilbet

a. im §eere,

b. in ber $)torine,

ob nidjt mÜitärtfd) au^gebilbct.

(3ittreffenbe3 ift ju unterftreidjen.)
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SM. ju § 7 9Jt. 4 ber Stnwetfimg für bte «Beerben.

|loifts?iil)lmi9 am 1. Aerober 1905.

Äretö: Gandersheim, ©emetttbe: Delligsen.

ber angemeinen (Ergebniffe bet BWunfl.

>|nr 2Bofmiing bienenbe, ober

kftimmte (fcebäube uftu. tuugcn

1. sStofyt* 2. Rubere beroofjute 0 p

fymtjcr Söaultd)fettcn
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et 10. 11. 1 O

i ^»

Delligsen . . . / ir> >2 1 ^4 3r

'_> ;>:i / / 4^ 46*

• 1 25 •)
/ :;r> 4.> 4i

12 i 2 7.', IG 1 20 27

Hill).

Sun, ine ir>i 1 .; 4 2 s:;o 719 728

Delligsen, am 10. SOcjembcr 1905.

JTi/A. Ebeling,
Gemeindevorsteher und Vorsitzender der

Zählungskommission.
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Polk0?öf)luna am 1- $e?emüer 1905.

Stnweifung für bie ßafjlcr.

§ i.

3)aS 2lmt be3 3äl)ler3 ift ein Gfjrenamt, weldjeS ber $u

bemfelben auSerfeheneu Sßerfon in bem Vertrauen übertragen

worben ift, baf$ fie mit Umficht unb CSifer bie tuid)tigeu $wecfc

ber S8olf^äl)tung förbern bereit fein werbe.

$)er «Sä'hter ift berufen, aU Drgan ber Sehörben,

be*iehung8weife ber gählungSfommiffion", an feinem Steile

bafür 6'orge &u tragen, baß bie Solföäählung uorfchriftSmäfcig,

uollftänbig, wahrheitsgemäß unb rechtzeitig boüjogen werbe. —
2Bo erforberlid), wirb ber Rtyitt bie Ausfüllung ber gor*

mutarc burd) föat unb Sat erleichtern unb ermöglichen.

§ 2.

Aufgabe bco tfünicv* im allgemeinen.

Der 3ö^cr h<*t innerhalb be£ ihm angewiefenen, örtüd)

beftimmt begrenzten gählbeärrfs ^e ÄuStetluhg unb SSieberein^

fammluna, ber ihm übergebenen gählbriefc iu bewirten unb
bie gehörtge Sudfüllung ber ^äfjlungSformularc ju übcrwadjcu,

auch foweit bieg erforberlid), felbft uor
(
ytuel)mcn.

2
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£>er fahler empfängt gu biefem Enbe:

a. ein Gfremplar uorliegenber ^tntüeifung,

b. eine ÄontroUifte nach bem fytx beiliegenben dufter,
c bie für ben ^ä^Ibe^irf erforbcr!icf)c Slnjahl öon Um*

fd)lägen gu .ßählbriefen mit aufgebruefter Anleitung

gur Ausfüllung öon ÜftamenSliften ber in ber £au3*
Haltung anroefenben s}krfonen unb t>on ^ählfarten.

9Jfit bem 3nf)alte biefer $)rutffad)en l)at fief} ber ^äfjler

Dor beginn feiner Sätigfeit genau öertraut $u machen.

$u3brücfücf) fott t)terju nod) barauf fjingetüiefen werben,

baf$ bie SBolf^ählung öon 1905 gleich ttrie bie öon 1895 unb
üon 1900 lebiglidj bie ortSamoefenbc Söeöölferung umfäffen
ttritl, unb bafj bafjer gegenüber ben öor 1895 liegenden SSolfö*

Zählungen äße Eintragungen unb Ermittelungen' bezüglich ber

öorübergetjenb abtoefenben ^erfonen in SBegfau fommen, gleich*

tt)ie auch ba3 SBorübergefjenbe ber Slnroefenheit nicht tywox*
juhebeu ift.

§ 3.

Obliegenheiten fce* 3<U)ter# Hot bem 3Ä$(UHd$tctmtnc.

a. Ermittelung ber im gählungSbejirte öor ha nbenen
SBoljnftätten, $nftalteu unb Haushaltungen.

Sobalb ber #ähler bie im § 2 bezeichneten 2)rucffachen

empfangen fyat, liegt es ihm ob, unter 95enu^ung ber öor*

hanbenen Käufer* unb SßohnungSöeräeicrjntffe unb nötigenfalls

mittelft befonberer Aufnahme an Drt unb ©teile:

1) bie im $äl)l6ejtrfe öorfjanbenen SBofjngebäube unb
anberen UnterfunftSorte unb 2Bot)nftätten, gleichviel,

ob biefelben gewöhnlich jju 2öol)n§lüecfen bienen ober

nicht («Kütten, SBagen, ©djiffe, glöge, ©djiffä*

müf)len, .gelte, 23uben, Stürme, üttjeater, Sftufeen,

Kirchen, maq^m, g-abrifgebäube, einzeln liegenbc

©djeunen :c),

2) bie barin befinbltdjen Haushaltungen unb für

gemeinfamen Aufenthalt beftimmten Anftalten, wie
i 23. Er^iehungS* unb 53tlbun<j3anftalten, |jeil* unb
SkrpffegungSanftalten, ©efängntffe unb ©trafanftalten,

Stajernen, Ötafthöfe ufio.,
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3) bie Kamen ber |>auShaltungSüorftänbe aufauttetymett

unb

4) bie 3aW ber hiernach für ben .ßählbezirf erforber*

lidjen ^ät)lbrtefc ermitteln.

3)abei ift zn Beamten, baß, wenn z*nei pber mcl)r «ÖauS*

battttttaen (uon benett alfo iebe für fid) eine gefonberte xöirt*

fd)aft führt) fid) in einer äöohming beftnben, jebc berfelben

einen befonberen .ßählbrief nt empfangen fjat.

Unter Haushaltung finb bte ^u einer wohn* ober h<*uS*

wirtfd)aftlidjen ®emeinfd)aft ueretnigten ^erfonen zu ber*

ftefjen.

(Sinzein lebenbe ^er fönen, weld)e eine befonberc

SSofjnung inne tjaben unb eine eigene £auswirtfd)aft führen,

finb ben |jauShaltungen gleich zu betjanbeln; anbere einzeln

ftehenbc Sßerfonen, z- 93. mmerabmie ter ofjne eigene |>auS*

tuirtfd^aft, ©djlafgänger ufw., werben berjenigen ^auShaltung
zugerechnet, bei welcher fte wohnen, aud) wenn fie in berfelben

feine Söeföftigung empfangen.

©benfo wie bie Xeilfjaber einer regelmäßigen öauShaltung
finb anmfefjen unb ju bezeichnen bie in einer $afeme ober

in 9ftaffenquartieren untergcbrad)ten, in einem Slrrefthaufe

ober in einem Lazarett befinblid)eu ÜJitlitärperfonen, bie ©äfte
eines ®aftt)aufeS, bie SDfttglieber eines ^enfionatS, bie in einer

9lnftalt (ftrattfctt*, Straf* 2c. SInftalt) Untergebrachten, bie 93e*

manuung unb $al)rgäfte eines 8d)iffeS ufw.

b. «uSfüllung ber ©palten 1 bis 4 ber
ftontrollifte.

$)aS Oiefultat biefer Ermittelungen ift fobann in bie

(Spalten 1 bis 4 ber $ontroflifte einzutragen.

3n ber britten ©palte finb {amtliche bewohnten Webäubc
unb fonftigen SBaulid&feiten, in weld)en ^erfonen Dorn 30. sJ?o*

bember auf ben 1. $>ejember übemad)ten, fobann auch unbc*

wohnte, aber h<uiptfäd)ltd) zn SSohnjwecfen beftimmte, im 23au

bollenbete ©ebäube (unbewohnte 2M)nf)äufer) einzeln zu ber*

zeichnen. $)abei finb nid)t ^ompleje mehrerer ©ebäube ober

bebaute ©runbftücfe ,
fonbern bie einzelnen SBohnhäufer in

Slnfafc zu Bringen.

911S SSohnhauS ift im allgemeinen anzufel)en:

1) jebes freiftehenbe SBohitgebäube,
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2) jebeS, tuenn and) mit einem anbereu ©ebäubc unter

einem £)ad)e befmblicfje, ju Söofjn^ueden beftimmte

©ebäube, ba§ t>om nebenftefjenben ©ebäube burcf) eine

Dom SDad) bis pm Äefler reicfjenbe SrennungSnmnb
gefdjieben ift.

gieren mehrere §u uerjeidjnenbe ®ebäube biefelbe |>au3*

nummer, fo ift biefe fo oft, als fie mm bergleicfjen ©ebäuben
geführt tntrb, an^ufe^en, f)at aber ein ©ebäube feine foauS»

nummer, fo ift an beren Stelle ein liegenber ©trief) ju jefcen.

©ebäube, roelcfje tfoax beroofjnt finb, jebod) fyauptfäcfjlid)

fjttm größeren $etl) nid)t ju SBo^njnjedeu bienen (3. 23.

SDicnftgebäube Don *8el)örben, ©tjmnafien), ebenjo SlnftaUen in

befonberen ©ebäuben finb neben ber §auSnummer nad) if)rem

«^aupteroed, anbere $u Der^eidjnenbe 23aulid)feiten, tüetd^e nid)t

ffiofjnfjäufer finb, an Stelle ber |jauSnummer nadj ifjrer Art
furj m bejeidjnen.

lÖon beu in ber bierten Spalte aufaufüfjrenben Namen
finb biejenigen fold)er $auSf)altungSt)orftänbe

, tocldje

jammen in einem Ötebäuoe roofjnen, mit einer gemeinfefjaft*

liefen klammer ju fcerfefjen, fo bag für jebeS etnjelne ®e*
bäube erficfjtlicf) gemalt nnrb, roeldje £auSf)altungen baSfelbe

bctuoljnen.

c. Numerierung, Äbreffierunrj unb lieber*
fcfjreibu'ng ber ^äfjlbrtefe :c.

hierauf finb bie 3äl)tbriefe mit fortlaufenben Nummern
unb mit ber Abreffe ber $auSf)altungSüorftänbe, be^ieljungS*

tueife ber einzeln lebenben felbftänbigen ^erfonen ju uerfefjen.

ferner f)at ber 3a^er oen .ßäljlfarteu unb ben

Namensliften bie feilen über bem Strid) mit ber Abreffe beS

^üfjlbriefS übereinftimmenb auszufüllen, bamit, luenn bie ju

etnem unb bemfelbeu gäfjlbriefe gehörigen harten ober

Namensliften auSeinanber gebradjt nmrben, fie boef) immer
loiebcr richtig sufammengefunben werben fönnen. 3öenn unb
wo ber Säljler btefe Ausfüllung ber feilen über bem ©frier)

ben einzelnen £auSf)altungSt)orftänben überlaffen §u fönnen

glaubt, fjat er ledere auf bie nottoenbige Uebereinftimmung

biefer Ausfüllung mit ber Abreffe beS 3aJ)^ef§ auSbrüdlid)

aufmerffam ju macfjen unb bie Ausfüllung fetbft fpäter nad)*

juprüfen.
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d. Austeilung ber ,3äf)lbrief e.

$)ie Austeilung ber gäfjlbriefe erfolgt burd) ben

äfyler felbft öon $auS 3U £auS unb öon föauSfjaltung ^u

auSfjaltung in ber $eit 00m 25. bis 30. Woüember
1905.

Am 30. ÜKoüember 1905, mittags, muß fid) jeber §auS*
fyaltungSüorftanb im SSeftfee eines 3äf)lbriefS befinben.

SBor ber AuSljänbigung f)at ber .ßäljler bie $af)l &cr ™
ber Sftacfot öom 30. Sftouember §um 1. S^ember 1905 DorauS*

fidjtlid) tn ber Haushaltung anroefenben $erfonen ju ermitteln

unb bafür ju forgen, bafi jeber gäfjlbrief

1) eine bem öorauSftcfytlidjen ^erfonenbeftanbe ent*

fpred)enbe An^af)! uon ^ö^ttarten unb

2) etn ober naef) Sebarf mehrere Formulare 3ur

SNamenSlifte

enthalte.

$>ie $a\)l &er mit
i
enem ^afjlbriefe ausgegebenen Rafft*

farten unb ÜKamenSliften ift bet ber Abgabe beS 3äf)lbriefS

auf betreiben IinfS unten, an ber burd) Sorbrucf beneidenden

©teile, 3u bemerfen.

$)ie 23ef)änbigung ber 3at)lbriefe ift roomöglidj an ben

$auSf)altungSt>orftanb felbft, in beffen Abroefenfjett aber an
etn ertoadjfeneS, juoerläffigeS SKitglieb ber §auSl)altung ju

beroirfen.

trifft ber gatyler in einer §auSl)altung (SBofinung)

niemanben an, bem er bie 3äl)lungSpapiere etnljänbigen rönnte,

fo wirb er fie an .^auSgenoffen ober Üftacfybärn jjur weiteren

Seforgung übergeben, nötigenfalls aber ben 33efud) nneber*

Ijolen.

23ei ber AuSljänbigung ber $äf)lbriefe finb bie (Smpfänger
über baS bei bem Ausfüllen ber ^äljttarten unb Samens*
liften ein$uf)altenbe Verfahren, foroeit nötig, münblid) $u be*

lehren unb barauf aufmerffam $u machen, bafc ber 3äf)Ibrief

mit feinem öoüftänbigen 3nf)alt uom 1. ^De^ember 1905,
mittags 12 Uf)r ab jur Abholung bereit ju
galten fei.

3ur Kontrolle über bie AuSfjänbicjung ber 3äf)lbriefe l)at

ber $äf)ler bie Hummern ber ^ätjlbrtefe 011 &er betreffenben

©teile in ©palte 4 ber ÄontroUtfte einzutragen.
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(Srgibt fid) bei bcr Austeilung ber ^ä'hlbriefc, ba& einzelne

bewohnte ©ebäube unb fonftige ' Sßoljnftättcn, ober einzelne

©auShaltunaen bei ben oorläuftgen Ermittelungen (§ 3 a) ober

bei ber Aufteilung ber Äontrouifte (§ 3 b) überfein tuorben

finb, fo ift iftre nad^trä^ticfje Eintragung an ber betreffenben

©teile ber £ifte ober in einem Anhange &u berfelben 51t

beträfen, auch für bie unuerzüglichc Ausfertigung unb $e*
haubigung uon gä^lbriefen an bie betreffenben $aushaltungs*
üorftänbe ©orge ju tragen.

e. 93ehanblung ber Anftalten für gemeinfamen
Aufenthalt.

SDie 3ät)Ifarten für bie @äfte in ®aftKäufern unb

terbergen, fonrie für bie Snfaffen uon Anftalten aller
rt ($BerforgungS=, ©r^hiings-, £el)r* unb 23ilbungSanftalten,

Seit*, Pflege*, Äronfcn* unb Armenauftalteu, SSaifen* unb
WettungShäufer, ©trafanftalten unb ©efängnifje ufro.) finb ben

Hä^lbrtefen für bie $auSt)altung beS ötoftgebers, be^ro. $or*
ftefjerS, SertualterS, StoffdjerS :c. ber Anftalt, welchem bie

Ausfüllung obliegt, beizufügen. £)ie betreffenben gäfjlfarteu

finb mit einem oejonberen entfpredjenb ju beAeichnenben Um*
fdjlage (j. 33. „ftrembe im ®aftf)ofe {um blauen ©tern",

„ftrdnfe tu bem ftäbtifdjen $ranfenhaufe" :c.) ju oerfehen.

Aud) ift über bie barin oerzeidjneten $erjonen eine be*

fonbere, mit ber Qegetdpmng ber Anftalt ^u uerfehenbe

ÜRamenSlifte ber in ber Anftalt Amuefcnbcn aufaufteflen.

öefinben fid) in bem ©ebäube einer Anftalt bie ©aus*
battunaen Don mehreren SßerwaltungS* ober AuffidjtSperfoncn,

fo ift für jebe berfelben ein befonberer Bäfittrtef ^u beftimmeu.

©ic 3äl)lfarten für bie Sufaffen ber Anftalt finb in biefem

$alle bemjenigen |>auSl)altungSDorftanbe ftu übergeben, tt>eld)er

an ber ©pij$e* ber Anftalt ftefjt, unb bem mithin feiner Stellung

nad) bie ^ürforge für bie richtige Ausfüllung ber harten

obliegt.

93e§üglid) ber $ a fernen unb SUiilitärla^arette

fowie ber fonftigen militärif djen (StabliffementS ift,

ba bie ,3äbluna, oer SDKtttär* unb ^iuilperfonen in überein*

ftimmenber SBetfe erfolgt, ebenfo wie bei ben oorftebenb be*

Zeichneten anberen Anftatten 31t »erfahren. @S erhalten alfo

bie in $afernen 2c. wohnenben §auSfjaltungen, welche für fid)

befonbere |)auSwirtfd)aft führen, aud) befonbere ,3ählbriefe.
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Sföeqen ber Ausfüllung ber 3äf)faN93formulare in ben xmlu
tätigen Slnftalten tuirb bie betreffende 9^tIitär6eJ)örbe

f
toeld)er

bie #äf)lbriefe unb gäfjlungSformulare ju übergeben finb, bie

nötigen 2lnorbnungen treffen. S)ie in Sagaretten, Arreftlofalen,

^eug^äufern unb anberen 9Jfilitärgebäuben, fottrie in tyxmU
Käufern rooljnenben

, einquartierten unb übernacfjtenben

9ttilitärper)onen finb als in biefen ©ebäuben Slntoefenbe }ii

oer^eic^nen. SDie in ber SKadjt Dom 30. ^ooember jum
1. S^ember auf 2Bad)e befinblidjen 3)ttlitärperfonen werben
in it)ren Ouartieren gejagt.

$)ie ©aftttrirte feines 3äf)lbeäirfS f)at ber 3äf)ler barauf
rjinproeifen, baß fie bie bei irjnen oom 30. Sftoöember auf ben

h Stejember 1905 übernad)tenben ©äfte r edt) tjetttg um bie

erforberüd)e ÄuSfunft über ifjre «ßerfonalien erfuerjen.

Cblicftcwfieitcu be3 3<il)(cr* am ääfjtuttßätaac»

a. äBiebereinfammlung ber 3är)t br tef e.

yiad) 12 Ur)r mittags am 1. ^)ejember f)at bie Sßieber*
einjammlung ber gagtöriefe gu beginnen, $)iejelbe fod

möglidjft im Saufe beS 2. ^ejember üollenbet traben. $)ie

Hummern ber gurüefempfangenen 3ä^tbriefe finb in ben Äon*
trolliften ju unterftreietjen.

b. Prüfung beS 3nf)altS ber ßäljlbriefe. @r*
gänjung unb ^Berichtigung berfelben.

$>er .ßäljler fa* &en 3nr)alt ber ,8äf)lbriefe beim Empfang
an Drt unb (stelle einer 2)urd)fid)t gu unterwerfen unb
etwaige SERänget nad) münblidjer ©rfunbigung fofort ju be=

richtigen. @nnb in einzelnen 3ät)lbriefen bie gäljlungS*

formulare nidjt ooHftänbig ausgefüllt ober unauSgefüHt ge*

blieben, fo rotrb ber ^afiler für bie nachträgliche Ausfüllung
©orge tragen. (Sbenfo ttnrb berfelbe, wenn an einzelne £>auS*

Haltungen aus SSerfetjen feine 3äl)lbriefe abgegeben ober $ä§U
farten in nid)t genügenber 3af)l verteilt korben fein füllten,

baS Nötige alsbalb nad)f)olen unb überhaupt nad) 9flöglid)feit

bafür forgen, baß über jebe s$erfon, welche in ber %laa)t Dorn

30. Wooember auf ben 1. ^ejember 1905 im ^äljlbeairf

§ 4.
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anwefenb mar, be}iel)ungSWetfe am 1. S^ember bafclbft g

anlangte, ben Sßorfc^riften unter 2 ber Einleitung ju ben a

3äf)lbriefen entjprecijcub, eine befonbere .Qäfjlfarte ausgefertigt ;i

werbe.

3ft bei ber SBiebereinfammluna, in einer £>auSfjaltung

niemanb anwefenb unb ber gäfjlbrtef f"r biefelbe aucf) nid)t

bei $auSgenoffen hinterlegt worben, fo füllt ber $ä\)kx für ei

biefe Haushaltung auf ©runb münblidjer Nachfrage bie be* d

treffenben Formulare aus. ri

ii

c. Sammlung ber nicht benufcten Formulare.

£ie 3U ben ,3ät)lbriefen gehörigen ^ählungSformulare,
in welchen feine ©inträge ju machen waren, werben uon bem
fahler aus ben 3äf)tbricfen entnommen unb befonberS auf*

bewahrt.

d. Angabe ber 3af)t & cr ausgefüllt jurücferfjal*
tenen ääfylfarten 2C. auf ben «Säljlbriefen.

®ie 3ahl &er P *>en ääht&tfefen gehörigen, ausgefüllt

äitrücferhaltenen ^ä'huarteu unb üftamenSliften, welche in bem
^ä'hlbrief wof)lgeorbnet verwahren finb, ift auf legerem
linfS unten au ber burd) ben Sorbrucf bezeichneten Stelle 51t

bewerfen.

§5.
\

CMtegenfpitett *e# 3&fcfev# uad) bev 3<Wung.

a. (Eintragung ber allgemeinen ^ä'hlungS*
ergebntffe in bie Jtoutroltifte.

Warf) erfolgter SBicbereinfammlung ber gäfjlbriefe unb
Vornahme ber etwa nötigen (Srgänäungen werben bie Spalten
5 bis 7 ber $ontrolliftc ausgefüllt unb fummiert.

b. S8ollsiel)ung ber ftontrolliften unb 21b*

lieferuug beS ,3äf)lungSmaterialS.

$)emnächft ift bie Äontrottifte &on bem Sä'hler mittelft

WamenSunterfchrift 31t beglaubigen unb nebft ben, nach ber

Wummernfolge 51t orbnenben 3ät)lbriefen unb ben unbenutzt
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gebliebenen $äf)Iung§formularen fpäteftenä big ^um 5. $)e^ember

an bie 3äf)lung§fommiffton, be^iefiungätueife bie £>rt§bef)örbe,

5urücfjugeben.

§ 6.

33ef)uf$ (Srlebigung auftaucfjenber 3tt>eifel foiüie tregen

einer ettoa erforberlicfyen Nachlieferung üon 3äf)(ung$formu*

laren rooHe ber 3äf)ler fid) an Ort§jäf)lung3fommtffton

refy. an bie Ort3bef)örbe menben, uon melier er feinen Stuf-

trag empfing.

3
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©efefc unb Serorbnung^Sttinmlung.

«r. 24.

93 r a unfein) ei g, ben 18. 2)£ai 1905.

Sßerorbnung, bic Verlegung oon @ruttbfUd}en ber Sorft*

gemarhing ©^ ptn ©emetnbebe^irfe SBoUborf betreffenb.

8raunfd)wetfl, ben 1. 9Jtai 1905.

3?on mtti ©naben, 2Bir, 2llÖred)t, w>«

$reu§en uf»v Seffent beö £erjofltum$ Statut*

f*»elfl,

öerorbnen auf ©runb be3 § 9 ber i?anbgemeinbe=

orbnung t>om 18. Sunt 1892 9ir. 35 mit ^uftimmung
ber betreffenben ©emeinbe* unb ©emarfungäöertretungen,

fotoie ber beteiligten Eigentümer, toa* folgt:

Die unmittelbar nörblid) ber 3taat3eifenbaf)n be=

legenen jufammenljängenben 14 ÜEeilfläcfjcn ber 2lb=

teilungen 122, 123 unb 124 ber Jorftgemarfung Slj,

tuclcfje in ben 3at}ren 1889 bi3 1903 t)on ber ^erjog*

lidjen Cammer, Dtreftion ber ^orften, in 33raunfd)roeig

an bie $raunfcf)tteigifcf)en Sofjtenbcrgiuerfc , Ülftien*

gefellfdjaft, in £elmftebt, ju oberirbifdjer üöenu^ung

Derpadjtct Horben finb unb eine ©efamtgröfte t>on

7,8581 ha fjaben, roerben, fotoeit eä nidjt bereite burd)

bie ©efefce Dom 28. Sluguft 1860 9Jr. 27 unb 29 unb
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t>om 1. Februar 1883 SRr. 5, fottrie burdj bie SBet>

orbnungen öom 22. 3ult 1892 36 unb 12. ge*

bruar 1895 9tr. 8 geftf)et)en ift r
t>on bcr Sforftge*

ntarfung Stj abgetrennt unb bem ©emembebejirfe

SQSoföborf jugelegt.

9ttte, bie e§ angebt, Ijaben fidj tjtemadj ju ad£(ten.

Urfunbtid^ Unferer Unterfdpft unb beigebrucften

§erjogtid^en ©eljeime * Ämtjlei ~ ©tegefö.

Sraunfdjtoeig, ben 1. sJ0iat 1905.

s.) JUbredjt, wn ^ratfriu

£arttoteg*
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®cfefc unb Sewbnung^Samintottfi.

9fr 25.

©raunfcfjttetg, ben 18. 2ttat 1905.

Slmueifung, betreffenb bie $luffid)t3befugnifie ber SanbeS*

öerficrjerungäanftatt gegenüber ben dmjugafteüen unb

bie ^Rechnungsführung ber festeren.

d. d. 93raunfcf)h>etg, ben 28. Styrtf 1905.

$üx bie gemäfc § 8 9tr. 1 ber 33efanntmad)ung

|)erjoglidf)en ©taatMtnifteriumä jur 9lu3füf)rung be3

3. SS. ©. Dorn 8. ^ejember 1899 (®efe£= unb $erorb=

mmgSfammlung 9Jr. 102) mit ber Sinjieljung ber 2Jei=

träge fotuie ber SBertuenbtmg ber Warfen für bie 3n=

üalibentterfidjerung beauftragten ^ranfenfaffen (®emeinbc-

franfenöerficfjerung, £)ttfc, $etrieb&= [Sabril], 93au=,

3nnung3franfenfaffen unb Snappfdjaftäfaffen) toirb in

ihrer (Sigenfchaft al£ ©injugSfteüen auf ©runb ber

§§ 148, 149 beä 3. ©. mit £öd)fter Genehmigung

folgenbe Stnmeifung erlaffen:

§ 1.

2)ie ©inäitg^ftetten fmb ber Sanbe3t)erficherung&=

anftalt für orbnung&näftige 93eforgung ber ®efd)äfte

ber Snüalibenöerfidfjerung feitenS ihrer Organe, in§be=

fonbere ber 9Recf)nung& unb ßaffenfü^rer fotuie ber

Vermalter ber mm ihnen eingerichteten örtlichen $ebe=
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ftetten, öeranttoortlid). Sie Ijaften im befonbcren bcr

SerfidjerungSanftalt für bie oorfdjrift&näftige $ermen=

bung ber eingebogenen Beiträge.

Der SBorftanb ber (SinjugSftette ift verpflichtet, bie

9ied)nung&= unb Kaffenfüfjrer — einfdjlie&lid) ber ört=

Itd^en |>ebeftetten — aud) ljinfid)tlid) ber Söeforgung ber

3noalibenoerficfyerung£gefd)äfte 511 übermalen unb bie

l)ierju crforberlidjen ftaffenreoifioncn öorjunef)men.

§ 2.

Die $uffidjt3bet)örbe ber Kranfenfaffe fann öor=

fdjreiben, baft bie mit ber ©mjieljung ober SBertnenbung

ber ^Beiträge für bie ftnoalibcnoerfidjerung beauftragten

Kaffcnorganc ber Äajfe eine bem Umfang biefer ®e=

fdjäfte angemeffene Kaution ^u ftetten Ijaben.

3ft eine Kaution — einerlei, ob in Befolgung einer

fotdjen $orfd)rift ober mdjt unb ob für bie ©efdjäfte

bcr Snoalibenoerfidjerung attein ober äugteidj für bie

ber Kranfenocrfidjerung — geftettt, fo i)at ber Sßorftanb

ber Kranfenfaffe ^ieroon ber £anbc3oerfid)erung3anftalt

Mitteilung ju madjen. Die 9iüdgabe bcr Kaution ift

erft ftattt)aft, nadjbem bie £anbe&)erftdjerung3anftalt

erfiärt l)at, 2lnfprüd)e aus ber ®efd)äft3fül)rung nid)t

p ergeben. 3ft eine (Srflärung nid)t binnen 14 Sagen

erfolgt, fo gilt bie ^uftimmung jur SRüdgabe al§ erteilt.

§ 3.

Die für bie 3ntmlibcnt)erfidjerung eingesogenen 93e=

träge finb oon allen anberen fiontä getrennt ju t)cr=

toat)ren.

Der SSorftanb ber Kranfenfaffe fann mit ©enefjmi*

gung ber 2luffid)t3bel)örbe bcfd)tiej$cn, bafe biefe Beträge

mit ben au£ bcr Kraufenoerfidjcrung eingefjenben (Selbem

oereint üerttmljrt tuerben.
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©in fotdjer 93efd)luß ift ber £anbe§&erfid)erung3=

anftatt öon ber 2tuffid}t£bel}iirbe tnitjuteilen.

§4.

S)ic Srnjugöftetten Reiben über ben GHnfauf unb bie

SSertoenbung ber 93erfid)erungömarfen ein SBerjeidjniä

ber SJtarfenbeftänbe nad) antiegenbem 9)htfter 1 ju

führen.

©ie fjaben fid) t)on ber ^ßoftanftaft ben ©infauf

ber SBerfid)erung3marfen in ber tjierju beftimmten (Spalte

be3 2Karfenfontobud)ö bereinigen ju laffen.

©ie tjaben ferner eine fiifte ber öuittungäfarten

nad) aJtufter 2 ju führen.

®er Sßorftanb ber Sanbe3t>erfid)erung3anftalt fann

nriberruflidj geftatten, bafe aufteile obiger äßufter anberS

georbnete S3üd)er, auä toetdien bie gleichen eingaben

überfidjtlid) 31t erfcfyen finb, weiter geführt ober einge*

rietet werben.

§ 5.

S)ie (SinäugSftetten unterliegen l)infid)tlid) ber 33efor=

gung ber Snüalibenocrfic^eriingögefdjäfte ber äkauffid)-

tignng burd) ben SBorftanb ber £anbe£öerfid)erung3an~

ftalt, unbefdjabet ber 9Iuffid)t auf ©runb ber Äranfen*

&erfid)erung3gefe£e unb ber tommunalgefe^gebung.

§ 6.

3)ie Sinjug^ftetten Ijaben ber Sanbe§t)erfid)erung^

anftalt unb bereit ^küfimgäbeamten auf 2lnforbern bie

auf bie 3rüf)rung bex 3noa(ibenöerfid)erungögefd)äfte

bejüglidjen SHegifter, 2lften, 93üd)cr, Belege, (Seibbe*

ftänbe, Warfen unb CLtrittungäfarten Dor^tegen, bie

erforberlidje SluShmft ju erteilen unb auf Verlangen

bie Äaffenbüdjer a6jufd)tte&en.
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©otveit bie£ nad) pflichtgemäßer Ueberjeugung be§

*ßrüfung3beamten eine orbmmg&näftige Prüfung erfor*

berlidf) macht, haben bie ©mjugäftetlen auch bie auf bie

$ranfenverficf)erung bezüglichen Siften ufra. vorzulegen,

bie Slaffenbücher auf Slnforbem abschließen unb ben

Äaffenbeftanb vorjutveifen.

SBerben öon ber ©inäugäftelte ober beren örtlicher

|>ebefteße noch anbete gonbs vergaltet, fo fann ber

$rüfung§beamte ben Saffenfturs fämtlicher gonbS vor=

nehmen unb bie zugehörigen Saffenbüdjer abfdfjliefjen

ober bereu Slbfchlup forbem.

©otveit hierbei 3fonb3 einer ®emeinbe in 3frage

fommen, fyat ber ^8rüfung£beamte fid) zuvor ber ftu*

ftimmung ber ©emeinbebehörbe (©tabtmagiftrat, ©e-

meinbevorfteher) ju vergetviffem. ®er vorherigen &vl~

ftimmung bebarf e§ nicf)t, toenn nach pflichtgemäßer

Ueberjeugung be3 ^ßrüfungSbeamten ©efa^r im Verzuge

vorliegt.

§ 7.

Slbgefehen von ©ilfälten ift bie Sluffichtöbehörbe ber

Äranfenfaffe von jcber Prüfung minbeften3 5 Sage
vorher ju benachrichtigen. @ie fann einen Vertreter

jur Teilnahme an ber Prüfung entfenben.

©rgibt bie Prüfung mefentlicfje SJiängel, fo ift bie

2luffidf)t3behörbe von bem ©rgebniffe ber Prüfung in

Äenntnte ju fe|en.

©benfo finb ihr bie vom SBorftanbe ber £anbe$ver=

ficf)erung3anftalt auf ©runb be3 § 9 2tbf. 1 ber ©ht=

Zugäftelle erteilten Stuflagen mitzuteilen.

§ 8.

S)em SBorftanbe ber ®ranfenfaffe ift burd) Benach-

richtigung ihres SSorfifcenben (Gelegenheit ju geben, ber
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Prüfung beijutoofjnen. 93on bereit Ergebnis ift er ju

benacfjrid^tigcn.

®ie3 gilt audf) bei ber Prüfung örtlicher £ebeftetten

ber Sranfenfaffe.

§ 9.

Der SSorftanb ber Sanbe&>erfid)erung3anftalt ift

befugt, auf ®runb be£ 93eridjtes> beä s$rüfimg3beamten

bem SSorftanbe ber ©injug^fteße bie Söefeitigung t>orge=

funbener SDJänget aufzugeben, fotoeit biefe nidjt bereite

gelegentlich ber Prüfung if)re ©rlebigung finben. ©r
fann htöbefonbere einer ©injugöftette, bereu SRedjnuttg^

füfjrung bie Ueberfidfjt über bie Seforgung ber 3nöaliben=

mfid)erung3gefd)äfte tuefenttid) erfdjmert, Stntueifung

über bie fünftige Ofüfjrimg unb ©mridjtung ber fiiftcn

unb 93üd£|er erteilen. SBürben Ijierburd) 93orfd)riften,

lüdd^e auf ©runb be£ § 10 9lbf. 2 ber SSefanntmadjung

jur 2lu§füf)rung beä 3nt)dibett)erfidjerung£gefe£e3 Dom
8. Dezember 1899, 3h. 102, feitenS ber ©emeinbe=

beworben ober ©emeinbeauffid)töbef)örben getroffen finb,

berührt, fo totrb ber SSorftanb ber Sanbe^öerfid^erung^

anftalt fid) jutJor ber guftimmung fcer ©emeinbeauffid)t3=

bewürbe üergennffern ober biefer bie iljm jur Stb^tlfe

geeignet erfdjeinenben 93orfd)Iäge madjen.

Der SBorftanb ber Sanbe3öerfid)erung3anftalt fann

anftelle eigener Slnorbnungen bie 3tuffid)t§bet)örbe ber

firanfenfaffe um SlbfteKung üorgefunbener 9JiängeI er-

fudjen. Dies gefd£)ief)t inSbefonbere, toemt bei ber

Prüfung SJiängel entbedt finb, meldte bie $üf)rang ber

ßranfenöerfid^erung^gefc^äfte betreffen.

§ 10.

Der Sßorftanb ber ©injuggfteHe t)at ber Sanbe3öer=

fidjerungftmftalt bie SlbfteKung ber gerügten hänget
anzeigen.
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©otoett bic Auffidjtöbefjörbe um Slbftetfang fotcfyer

SJiängel erfud)t ift, t)at biefe bie £anbe$t)erficf)enmg&=

anftatt Don bem ©rgebniä iljreä ßinfcfireitenä ju benad)=

richtigen.

§ 11.

Allgemeine Slmueifungen ber fianbeätoerfidjerung^

anftatt über bie Jüfjnmg ber 3nöatibenöerfid)erung&=

gefcf)äfte feiten^ ber ©insugäftellen bebürfen ber ®enef)=

migung $erjogtic^en ©taatöminifteriumä.

§ 12.

3m übrigen werben bie 3?orjd)riften ber 33cfannt=

madfjung jur 2(u3füf)rung be3 vJnt)alibenöerfid)erung&=

gefe£e£ t>om 8. Sejember 1899, inäbefonbere § 9 ber-

felben, nidjt berührt.

33raunfdjtt)eig, ben 28. Styril 1905.

mtntftermm*
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Mnfaftc 1.

bcr

~g&ax&exibeftänbe
(SRarfenfontobudj).

jf
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Warfen finb t)on ber $oftcmftalt belogen:

SDatum

be§

I

Karten

II

ber Sol

III

fotHaff

IV

e

V

®etbbe

dl

trag

©ehe
beSSCuS*

gäbe*

Äajfa*

Dutttung

reff

(Stempel

be$

^oftamte«

1.14. 04 20 300 50 80 S.18 (Stempel)
1

12.14. 04 SOO 150 S.20 (Stempel)

25.14. 04 20 100 100 46 80 S.24 (Stempel)

1.15. 04 4 36 10 9 12 86 Vorrat
VOifl xxyTXl

1
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Warfen ftnb in ben £luittimg3farten öerroenbet:

(Am Ende jedes Monats sind die verwendeten Marken in dem hierüber ge-

führten Buche (Kassabuch zum Heberegister) aufzurechnen und die End-
summen in dieses Verzeichnis zu übertragen.)

Sftouat
Warfen bcv SWjnftaffc

I , IL III IV
i

V

©elbbciracj

laut

Seitebe*

burijeS

rcfliftcr

SBemcrfungcn

1904

A i»r'd 36 664 340 41

Abrechnung

:

1) bezogen

bezw. vor-

rätig :

2) ver-

wendet:

Vorrat

40 700 350 r>o

36 664 340 41

36 10 9

231 74

244 60

231 \ 74

12 86

S.10

Vorrat ist mit

dem Marken-
bestände ver-

glichen.
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Jtfte

bcr

einzutragen : 1) bie öon bcr einjugöftette augflcfrelftett Ouittung&

fartcn am läge ber $u«fteüung. SBerben btc harten

bei ber einjug^jicae aud) %\\\itxU$\, fo ftnb bie

©palten 10 unb 11 ebenfalls auszufüllen.

2) bic fonftigen bei bcr (5tnjug«ftcflc hinterlegten

DuittungStarten am läge ber Hinterlegung.

2)ie ©palten 12 unb 13, gegebenenfalls aud) U unb 15, finb

fpäter bei ber 2Bieberabf)olung, Aufrechnung (Umtaufdj), fonrie

jenbung an bie $erftdjerung«anftalt auäjufüUett.

NB. £)ie (aufenbe Kummer ber £ifte (©palte 1) ift auf beut

Umfrage bcr Don ben (£in$ug«jletten auSgeftetlten Dmttuna,sf arten
an ber buref) SBorbrucf gefennseidjneteu «Stelle ju permerfeu.
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Sifte be*

« £2

er.
j-»

5 *-»

«-> cn
s—

« -

tä ss

ss SS

X «

£)e« ©erfidjerten

—

£>te ÜmttungSfarte

•

1

9Jame
SBcfdjäfti*

£aq, 3ahr

uub

£)xt bcv

©eburt

ftr.beS

beröer*

f)at

lauttt

auf 3>cr*

fidfje*

rungö-

anßalt

t|t ai

am

tSgejtcUt

toon

1
n Q

0 0 i
oo Q

iö Otto Linde-
mann

Schmied 17. VIII.

64
Olper

12 Braun-
schweig

2.11.

04
unt

11 Berta
Schlitze

Verkäu-
ferin

8. III. 82
Braun*
schweig

941
de 82

2 Sachsen-
Anhalt

»» »»

12 Friedrich

Köhler
Arbeiter 10. IV.

72
Harburg

214
de 72

7 Hannover **2.\ 10.

03
Magistrat
Hannover
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NB. 10—14: nur für harten, bte bei ber

GnnsugSjielle hinterlegt ftnb.
—

$>ie DuittungSfarte («Spalte 6) ift :

i-t

a B
a: c:0 r;

5 rj ^
- *—

'

J » **

n •

& *
SS

»5 «

(3) J_> CD
a* CS

*>.5 CD

^> ja u>

•x « ö

0» «-» «->» « .CC

.« »S0 0

©emer*

fungen

:

(5. 53. ob bie

Ouittung&

farte

[©pafte (>]

an ©teüe

einer Oerlore*

nen ober

1TT1 nTMITfflTlil VUHU l UUUI IUI L

geworbenen

getreten ift.)

hinterlegt

nrieber abge^obei'

(bejm.

aufgeredjnet)

an bie

,
£anbe&»

fcerfidje*

rnngö*

uiijiuu

ein*

gefanbt

am:

am

mit aHar-
fen ber

i:ot}nTin|]C

ber 58er*

fidjerungS*

anftalt

am

mit

Warfen
ber

2of)n*

«äffe

10 n 12 13 14 1 1 ft 1 7

2.1 1.

04

— 15Jl2.

04

40 III

12 II

31.112.

04
870i04 86l03

»» 102103

20 II Han-
nover

4 III Berlin

8 II Braun-
schweig

25.13.

04

38 II

4 III

Digitized by Google



119

Wx. 26.

93raunfd)tt)etg, ben 19. 5flai 1905.

®efefc, betreffenb bie £ritf)inenfd)au.

d. d. 8raunfd>wetg, ben 1. Sttai 1905.

3$on mtti ©naben, 2Bir, 2UÖred)t, ^rinj Don

$reu§en Zt., Olegent be$ £erjogtum$ Staun*

föweig,

ertofjen nad) angehörtem State unb ©utad)ten be£ Stu3=

fd)uffe3 ber Canbeäöerfammlung ba§ nadjfolgenbe ®efe£:

§ 1.

©djtneine, äBilbfdjmeine unb §unbe, beren Steift

jum ©cnuffc für Sflenfdjen tjeriucnbet merben foll, unter*

liegen einer amtlidjen Untcriutf)ung auf $rid)inen, SSJilb=

ftf)rt)eine unb Ijauägefdjladjtete £unbe äuglcid) einer folgen

auf Rinnen.

®er gleiten amtlidjcn Unterfudjung unterliegt audj

rofjeS ober jukreiteteä 3fleifd) öon ©djtueinen, SQBitb-

ftf)tt)einen unb |nmben, ba£ aus einem anberen beutfdjen

33unbe£ftaate eingeführt n>trb, fofern e$ jum ©enuffe

für 9Kenfd)en öertoenbet tuerben fott unb nidjt bereite

einer amtlichen £ridjinen= unb ginnenfdjau unterlegen

hat. 8fo8genommen fycxmn finb auägefdjmotäcneä gett

unb ba£ jum SReifeöerbraudje mitgefürte 3fteifd).
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§ 2.

3nr $ornaf)me ber Unterfndjnng finb Sridjinen^

f^aubcjirfc 31t bitben
; für jeben betreiben ift mtttbeftettS

ein £rid)inenfdjaner fotoie ein ©teffoertreter jn beftellen.

Die 33ilbnng ber ©djanbejirfe nnb bic 33eftet(nng

ber £rid)inenfd)aner erfolgt burd) bie Sanbegpotigei-

beljörbe.

Sie 93eftettnng ift eine toiberrnftidjc. Ob nnb nnter

foeldjen Umftänben beut Sridjincnfdjauer bie 93efugni»

jnr SBcfdjan entäieljen ift, bleibt bem ©rmeffen ber

£anbe3poIiseibef)örbc iibertaffen, tueldje flptt bie SiefugniS

erteilt tjat.

Qn (Semeinben mit ©djladjtfjanäjnjang tonnen be=

jüglid) ber Söilbnng ber ©djanbejirfe burd) Drtöftatnt

anbertoeite Seftimmnngen getroffen tocrben.

§ 3.

Sil Sridjincnfdjanern bürfcn anfeer approbierten

Sterben nnb £ierarjten mir foldje Sßerfonen befteüt

werben, meiere genügenbe ftenntniffe befonberä nadj=

genriefen Ijaben.

§4.

SSor ber tlnterfndjnng bnrd) ben £rid)inenfd)aner

ift eine ^erlegnng be3 $iere£ nid)t geftattet; bod) barf

ba£ 2ier in ber Sängäridjtung ^erteilt fein, and) bürfen

bie 33and)=, S8eden= nnb 93mfteingetoeibe fotoie bie dünge
int natürlichen ,3nfammenf)ange mit ben |>ateorgcmen

nnb ben Organen ber S3rnftf)öf)te f)eran3genommen

werben.

©inb gleichzeitig mehrere £iere berfetben Slrt ju

nntcrfndjen, fo finb bie herausgenommenen Seile in ber
sMt)c ber Sierförper berart 31t Dermalen, baß iljre
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gugeljörigfeit gu ben emjrfneu Körpern aufeer 3tt>eifet

ftef)t. $or ber llnterfudjung bürfcn £ei(e be£ £iere$

tneber entfernt nod) einer weiteren Stefjanbhmg unter

=

jogen werben, inbeg bürfen ©djtueine gebrüht tnerben.

§ 5.

Srgibt bie Unterfudjung, baß ba$ Sdjtucin, SBiÖM

fdjtoein ober ber ßunb frei Don iridjinen bcftv. Rinnen

ift, fo I)at ber 2rid)inenfd)aucr baö $Ieifd) infotueit als

tauglidj jitm ©enuffc für 9)ienfd)en sn erklären.

SBirb bagegen burd) bic Unterfudnmg in bem Stiere

ba§ SSorfjanbenfein üon £rid)inen bejiD. Rinnen erbradjt,

fo f)at ber 2xid)inenfd|auer ben Sierförper vorläufig ju

beftf)lagnaf)men, ben S3efit>er fjieruon ju benad)rid)tigen

nnb ber DrtSpotijeibeljörbe fofort Ättjetge ju machen.

Sofern ber Xrid)incnfd)auer nidjt approbierter Str^t ober

^Eierar^t ift, tjat banad) eine sJJad)unterfud)ung bnrd)

einen Stierarjt ftatt^nfinbcn. ®a£ (keidje gilt für ben

ftall, baft ber nid)t ärsttid) ober tierärgtlid) approbierte

£rid)inenfd)auer ben bloßen $erbad)t auf Xrid)ineu

be^to. Rinnen feftfteßt.

$leifd) trid)inen= ober ftmtenfyaltig befunbener Here
gilt als? untauglidj jum fflenuffe für

s
JJienfd)en nnb

unterliegt ber SBefjanblung nad) § 9 beä iJieidjögefcfce*,

betreffeub bie ©d)lad)tmel)= unb $leifdjbefdjau, oom
3. 3fum 1900 unb ben bap ertaffenen 2Iuöfüf)ruug^

t>orfd)riften.

$a£ J^ctt üon tridjinöfcn ©d)ineinen barf inbeö

nad) ben ©runbfä£en, bie ebenbaäfelbe 3ieid)sgefet3 für

bie äkrmertung bebingt tauglidjen Steifte« cmfftettt,

üennertet werben.

§ 6.

2)a3 ©rgebnte ber Unterfudjnng t)at ber 2rid)inen=

fdjauer bejtt).' in ben Stötten be3 § 5 2lbf. 2 ber bie
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9to<$unterfudjung auSfüfjrenbe tierärztliche Vefdjauer an

bem ^teifdie feiintfid) $u marfjen.

3m Salle be3 § 5 2tbf. 1 barf auf Verlangen

be3 33efi^er^ Don ber Äennjci^nung be£ J^feifrfje^ 9tb~

ftanb genommen werben, fofern biefcä au^jd)tie^tid) im

eigenen #au3§aße be£ 93eftfter3 üermcnbet werben foll

.

§ 7.

2)ie Soften ber £rid)tnenfd)au fallen berWemeinbe
jur Saft. 8luf ®ememben, bie eine gemetnfame $rid)inen=

fd)au [jabeu, verteilen fid) bie Soften, mangels anber-

weiter Vereinbarung, nad) 9Jtofegabe ber 33et)ölferuugS=

Siffer.

3ur Jedling ber Soften fönnen üou beu Vefifceru

ber gefd)lad)teten bejtu. erlegten £iere unb be* 5teifd)e3

©cbüfjren erhoben werben. $ie geftfe^ung ber ®e*

bübrentartfe erfolgt in ben ©emeinben burd) Orteftatut

unb, fofern ein foldjeö nid)t tootfjanben ift, burd) bie

ßanbe^oliseibeprbe nad) 9lnl)örung bes Srei3au3fd)uffe6

be^m. in ber ©tabt Vraunfdjweig be* ®tabtmagiftrate

bafelbft.

t)ie Soften ber Veljaublung beanftanbeten 3?leifd)e3

fallen bem 93efi|jer jur Saft.

Stuf bie Soften unb ©ebneren finbet im übrigen

ber § 10 beä Wefefceä, betreffenb 21u3füf)rung bcS

©d)lad)tt>iel)~ unb $leifd)befd)augefe£e3, t>om 8. 2)e=

Sember 1902 9ir. 51 Slnwenbung.

§ 8.

®egen polizeiliche Verfügungen, bie auf ®runb

biefeS ©efefceä unb ber baju erlaffenen 2lu3fül)rung^

üorfdjriften ergeben, ift mit 2lu3fd)luf3 ber Slage im

VerwalhmgSftreitoerfafjren lebiglid) baä 9iedjt3mittel ber

Söefdjwerbe sutäffig.
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Die (Srftörmtg beö nidjt örjttid) ober tieriirstlid)

approbierten Drid)inenfd)auer3, baft ba3 Jtctf^ tridjinen*

bejtt). finncn4)altig ober =t)crbäd)tig fei nnb baljer ber

tierärättic^en 9Zad)unterfud)nng ju unterliegen l)abe, ift

atö eine Kntfdjeibung, gegen bie ein SRedjt&nittet 311=

läffig ift, nid)t onjitfefien.

®egen bie bie Drid)inen = bejio. Rinnen*
Ijaltigfeit be£ 3feiftf)c3 auäfprcdjenbe (Ent*

fdjeibung be3 $Befd)aner3 finbet bie ^efdjiuerbc an

bie Sanbe^olijeibeprbe a(3 biejenige Söefyörbe ftatt, bie

Sugleid) auf bie 23e)d)iuerbe über bie an bie ©ntfd)ci=

bnng be3 23cfd)aner3 fid) anfdjfiefjcnbe poßjcifi^c 9?er=

fügung (§ 5 2Ibf . 3 in SSerbinbnng mit § 9 be§ 9teid>8*

fleifdjfdjaugefefteä) jit entfdjeiben Ijat. Die auf bie 33e=

fdjmcrbe in biefem Salle ergeljenbe (Sntfdjeibung ift

enbgültig.

Die »efdjtoerbe im Salle be* § 8 2lbf. 3 ift

binnen einer eintägigen $rift nad) ber Eröffnung ber

ßntfdjeibung b. f). Vlfo fttötefteuä biö 511m Slblaufe be§

auf ben Dag ber Eröffnung ber (Jntfdjeibuug folgenben

Dage3 entmeber bei berjenigen ©teile, öon ber bie

angefochtene ©utfdjeibung getroffen ift, ober bei ber gnr

©ntfdjcibung über bie Söefdjmerbe äuftänbigen £anbe^
potigeibe^örbe ansubringen. Grftcreufaltö ift bie 83e*

fdjtnerbe unDergüglid) an bie le^tbeäeidjnetc SBefjörbe

weiterzugeben. Die $Sefd)tt)erbc tjat auffd)iebenbe

Söirfung.

§ 10.

Die Soften einer unbegrünbeten 33efd)tocrbe fallen

bem Sefdjtnerbefüfjrer jut Saft. 3tot übrigen fjat bie
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Soften bcS Sefdjtuerbeöerfahrenö bie Wemeinbe ju

tragen (§ 7).

§ 11.

(£§ bleibt ben ©ememben übertajfen, in ben ©renken

beS § 24 be£ 9teid)3gcfe£e3, bctreffenb bie @d)lad)toieh=

nnb $föf#eftf)au, twm* 3. 3uni 1900 im 2öegc be£

Drt^ftatutö nod) ftrengere ÜDtagregeln für bie Xridjinem

fdjau p treffen, ate fie in ben borfteljenben Söeftim^

mungen fcorgefdjrieben finb.

§ 12.

Der Stockeis, bafc ba3 öon aträmärtö in ba£

^crjogtum eingeführte Steift^ öon ©drehten nnb Söilb*

fdjmeinen bereite einer amttid)en 2xid)inen= nnb 5innen=

fdjeut unterlegen f)at unb afö foldje£ fcon ber nod)=

maligen Unterfudjung im ^eräogtume befreit ift (§ 1

9tbf . 2), ift fdjon al£ erbradjt anjufeljen, tuenn bie

^erfnnft be^ 5leifdj>c8 au£ einem Staate feftftefjt, in

bem Ianbe3red)t(id) bie Stridjinen- unb ^innenfehau für

©djtoeme unb äBilbfdjtoeine eingeführt ift unb bejüglid)

ber Setjanblung be3 eingeführten ^(etfd^eS t)on biefen

Stieren nad) gleichen ©runbfä^en, tuie im ,f>erjogtume,

verfahren luirb. Sßeldje (Staaten hierunter fallen, ttrirb

oom ^ergoglidjen ©taatöminifterium befonber§ befannt

gegeben, ©onft ift ber y?acf|tnetö bei rohem %k\)d)

unb bei ©tüden ^bereiteten 3rleifd)c3 (^öfelfteifd),

©djmfen unb ©pedfeiten) burd) einen auf ben einzelnen

©tüden beutlid) angebrachten Srichinenfdjauftempel, bei

SBurfttoaren burdj ein entfpredjenbeS amttid)e3 33egleit

äeugnis gu erbringen.

3)a§ ©leidje gilt für eingeführtes ftleifd) öon

#unben.
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§ 13.

3umtberf)anblungen gegen biefeä ®efe£ toerben,

toenn nidjt nad) fonftigcn ©efefcen eine fjöfyere ©träfe

oertnirft ift, mit ©elbftrafc bis 31t 150 Jl/L ober mit

|>aft beftraft.

§ 14.

Siefen ®efe§ tritt, fomcit e3 fidf) um bie ju feiner

2)urcf)fiif)rung erforberlidjen TOaBna^men tjanbelt, mit

bcm Sage feiner SBerftinbigung in Äraft, im übrigen

nnrb ber 'Jag be3 Önfrafttrctenö burdf) lanbeäfjerrticfjc

$erorbnung beftimmt.

SOWt bem festeren ^eitpunfte verlieren

ba3 @efe£, betreffenb ben @d)n£ beS

SBubtifttmS gegen ben ©enufe tricfjinentjaltigen

©cfjmeinefteifdjea Dom 15. 9ftärj 1866 9fr. 25

nebft ben pgeljörigen 2(u^fü^rung^t)erorb=

nnngen

;

bcrä ©efe$, betreffenb ben @d)u£ be£
s$ubttfum8 gegen ben ©enufc tridjinenljaltigen

2BiIbf^h)eineffeif^e§
f
bom 4. 3uni 1893 5Wr. 31

;

ber § 8 Ziffer 11 beä ©efe£e3, betreffenb

bie Seftrafnng ber ^ßoligeiübcrtretungen, Dom
23. SRärj 1899 9Jr. 27;

ber § 14 beä ©efe§e3 t)om 8. ©ejember
1902 9Zr. 51,

fottne alle fonftigen entgegenfteljenben SSe=

ftimmungen

itjve SBirffomfeit.
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2(tte, bie e3 angebt, fjaben ficf) Ijternad) ju ad)ten.

Urfunblid) Unferer Unterfcfyrift unb beigebrurften

£eräoglicf)en ®ef)etme4tanjlei-@iegel3.

33raunfcf)tt>eig, bat 1. »tat 1905.

(lu S.) JUbredjt, qjtin} »on $reu§en,
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©efefc imb Serortnmtg&Saimnlintg,

Wt. 27-

Söraunfcf) tueig, ben 19. 9)fat 1905.

Söefanntmadjung be3 ^crjogtid^en ©taatSminifteriumS,

bctreffenb bic £rid)inenfd)au.

d. d. 23raunfdjmeig, ben 10. äflai 1905.

3ur 9lu8fül)rung be8 ©efeßeS, betr. bie Xridjinenfdjau, Dom
l. 2Jtoi 1905 Mr. 26 o^tui*;.:en mir folgenbeS:

A.

Unterfucfjung unb gefunbt)eit£pottäeittcf)e 23ef)cmblung be3

3rleifd)e3.

©Übung ber Xrtdjhtenfetyaubcairfe unb öefieflung bei?

Srtdjincnfdjauer*

§ 1.

$5te SSUbung ber £ridjinenfd)aube3irfe burdj bie SanbeS*

poliaeibefyörbe (§2 be3 ©efefceS) joll in ber SRegel fo erfolgen,

bafj au« jeber ©emeinbe ein ©djaube^irf gebilbet wirb,

©rö&ere ©emeinben fönnen in mehrere iöejtrfe ^erlegt, be=

nadjbarte fleinere ©emeinben einem iBejirfe Bereinigt

werben. SBor ber 23ilbung bebarf e$ ber Slnljörung ber ®e*
meinbebef)örbe (in ben ©täbten ber ©tabtmagiftrat, in ben

üanbgemeinben ber ©emeinberat). 3ebem ©djaube^irfe ift ein

SRame beizulegen; Diefer richtet fidj, fofern ber ©djaube^irf

mit bem ©emeinbebe^irfe aufammenfätlt, nad) bem tarnen
biefeS Se^irfS, anberenfaflS nad) bem Üftamen beSjenigen ber

mehreren ^u bem ©djaubejirfe gehörigen Drte, ber als foldjer

üon ber £anbe$poli$etbef)öröe beftimmt ift. .gerfällt eine

©emeinbe in mehrere ©c^aube^irfe, fo erhält jeber öe^irf
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aufeer bem tarnen als befonbereS Reichen eine Kummer in

römijdjer 3*ffer-

$)te Xuchtnenfchaubejirfe finb tunltchft mit ben ftletjch*

jdjaubcüirfcn $ufammen*ulegen. @3 fönnen jebod), infotueit

bie VluSbehnung ber gleifdjfchaubeairfe bieg angezeigt erfdjeinen

lägt, innerhalb berfelben für bie £rirf>inenfd}au bejonbere 33e*

jirfe gebilbet werben.

§ 2.

gür jeben Xri^ineni^aube^trf ift bie nach tem (Srmeffen

ber £anbe3polijetbehörbe erforberliche Slnjahl öon SLric^inen*

flauem unb oon ©teüüertretern berfelben in Söehinberung«*

fäHen $u befteüen.

$>er Xridjinenjdjauer ^at in bem ©chaube^irfe, für ben

er beftetlt ift, 311 roohnen. Ausnahmen fönnen, fofern be*

fonbere ©rünbe üorlieflen, t>on ber SanbeSpoliaeibehörbe äuge*

laffen werben. $u ©teflüertretern finb in Sanbgemeinben
tunlichft bie Srichtnenfchauer benachbarter 33e^irfe ^u befteüen.

3n ©renagemeinben fönnen auch s^er{onen au« bem Machbar*

ftaate als Stric^tnenfc^auer ober ©tellüertreter öon ber

ßanbeSpoli^eibe^örbe im (Stnüernehmen mit ber juftänbigen

aufcerbraunjehmeigifchen SBeljörbe befteflt werben.

$>ie Xrichinenfchau ift mögltchft betreiben $crfonen §tt

übertragen, bie als gleifdjbejchauer befteüt finb. iSrfdjeint bie

Sereinigung üon Xrichinen* unb gleifchfchauamt in einer

Sßerfon nicht angängig, fo ift barauf ^u fehen, ba& wenigftenS

bie fteHoertretenbe Ausübung ber Xrichinenfchau bem gleifch*

befdjauer übertragen wirb.

§ 3.

SDie DrtSpoliaeibehörben finb befugt, im gall ber 23e*

hinberung beS XrichinenfchauerS unb be§ 6tellöertreter8 ben

Xrid)inenfd)auer eines benachbarten ©chaubejirfS für ben

©injeifaU als ftettoertretenben Sejchauer ^uplaffen.

§ 4.

^retötierär^tc bürfen nur mit (Genehmigung bcS ^er^og*

liefen ©taatSminifteriumS $u Xrichtnenjchauern befteüt werben.

Tic SanbeSpoliaeibehörben fönnen inbeS approbierten

Sierärflten unb ben ^reiStierärflten bie Xrichinenfchau als

fteUDertretenben Sejchauern für folche gälle übertragen, in
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benen fic jur S3ehanblung ber ©djfadjtttere zugezogen finb

ober aus Deterinärpoli$eilichen ©rünben bei ber Unterjuchung
von Xieren tätig werben.

§ 5.

£ie Srichinenfchauer unb beren Stellvertreter ftnb von
ber ßanbe«öoliaeibet)örbe auf bie gemiffen^afte Erfüllung ihrer

amtlichen Obliegenheiten eiblich $u verpflichten. 53ei ^ejdiauern

unb Stellvertretern, bte fdjon onbertoeit eiblich verpflichtet

finb, genügt ber £intoei$ auf ben früher abgelegten (Stb.

§ 6.

SDie tarnen unb bte gufammenfefcung ber Strichinentchau*

bejirfe, ferner bie tarnen unb SBohnorte ber für jeben Schau*
bewirf befteflten SSejchauer unb ihrer Stellvertreter finb von
ber ßanbe§po!ijeibet)5cbe $u veröffentlichen, auch in ©*•
meinbe ortsüblich befannt $u machen.

£aS ©leiche gilt für jebe Sßeränberung in ben vorbe*

zeichneten SBerhältniffen.

§ 7.

£)ie nad) § 6 $u veröffentlidjenben Mitteilungen ha* bie

SanbeSpoliaeibehörbe auch bem juftänbigen ftreiStterarate für
bie .groeefe ber von ihm über bie Xrichinenfchauer ju führenben
Kontrolle (§ 27) $u machen.

3htmclbuug jut Untcvfuchuug.

§ 8.

Sft ber ^richtnenfehauer zugleich al§ gleifchbefd^auer

äuftänbtg, fo fällt bie Slnmelbung ^ur Xrichinenfchau mit ber

^ur gleifchbefdjau aufammen; anbernfallS ha * bie Mnmelbung
bei bem Xridjinenfchauer be8 93e$irf8, in bem bie Schlachtung

bejro. bei SBilbfdmjeinen bie Erlegung ftattfinben foü, unter

Angabe be$ hierfür in §lu3ficht genommenen «SeitpunfteS unb
DrteS möglichft frühzeitig, mtnbeftenS 6 Stunben vorher, bei

l)auÄgejdjlad)teten Schreinen unb £mnben nicht fpäter als

6 Stunben nach ber (Schlachtung unb enblich in ben gäHen
ber üftotfchlachtung ober ber plöfolichen SBerenbung eines

XiereS (§ 2 $lv. 1 ber $unbeSratS=ViuSführungSbeftimmungen
A jum Schlachtvieh* unb gleifchbefchaugefefce) ohne Sßer^ug
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nach bcr (Schlachtung bc^tp. ber AuSweibung beS SiereS ju

erfolgen.

2)ie Amnelbung fann münblich ober fdjriftltd) gesehen.

Ausführung bcr Srtdjincitfäau.

§ 9.

$)er Srichinenfchauer {od bie Unterfuchungen in ber

SRegel nicht später als 6 (Stunben nad) ber orbnungSmä&igen
Anmelbung vornehmen; babei bleiben bie Stunben t>on

abenbS 7 Uhr bis morgen« 7 Uhr in ber Qtit oom I. April

bis 30. (September unb Don abenbS 6 Uf)r bis morgens 8 Uhr
in ber $eit oom Oftober bis 31. 2JJärz au&er Anrechnung.

Snfoweit bie Xiere zugleich ber allgemeinen gleifchbefdjau

unterliegen, ift bie Untersuchung tunlichft im unmittelbaren

Anfchluffe an biefe auszuführen.

3ft ber Xric^inenfc^auet oerhinbert, bie Xrichinenfchau

auszuüben, fo ^at er unuerflüglid) ben ihm zugegangenen

Auftrag an feinen ©teUoertreter weiterzugeben.

§ 10.

$)ie Unterfuchungen foHen bei auSreidjenber Beleuchtung

ausgeführt werben.

3ft bie Ausführung ber Unterfuchung in ber SSohnung
beS ^efifcerS baburch erfchwert, baß eS an einem geeigneten

SRaume bafelbft fehlt ober eine anfteefenbe $ranfj)eit in ber

SSohnung herrW °& er betfll., fo barf ber $ricf)inenfchauer

bie Unterfuchung ber entnommenen fjleifchteilc an einem

anbern geeigneten Orte, inSbefonbere auch in ber eigenen

Sßohnung, tiornehmen.

§ 11.

(Sntbecft ber Srichinenfchauer üor ber Unterfuchung, bafc

eine ben 83eftimmungen beS § 4 beS ©efefceS zurotberlaufenbe

Verlegung ober fonftige Söeränberung beS SierförperS ftatt*

gefun'ben ^atp fo ^at er f)itxt>on ungefäumt ber OrtSpolijei*

bewürbe Anzeige zu machen.

§ 12.

J)ie Unterfuchung beS gleifcheS auf Trichinen hat mit

einem äMifrojfope fiattjufinben, welche« eine 30^ bis 40fache
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unb aufjerbem eine etwa lOOfache SBergröfjerung ermöglicht

unb bie Dbjefte ttar unb beutlich erfennen lagt.

9118 Objeftträgcr finb $omprefforten aus jroei burdj

(Schrauben gegeneinanber brücfbaren ©löfern $u toerroenben,

öon melden baS eine in gleiche ftelber geteilt ift. dufter

bem 9Wifrojfope unb jmei Äomprefforien mufe ber Irichtnen*

flauer an ©erät pr £anb ^aben: 1 fleine frumme Schere,

2 *ßräpariernabeln, 1 $tn$ette unb ein Keffer jutn groben*
auSjchneiben.

$)aS üftifrojfop barf erft in ©ebrauch genommen toerben,

nachbem eS oon bem ÄreiStierarzte geprüft unb für geeignet

befunben toorben ift. Ausgenommen Neroon finb bie SJftfro*

ffope ber ju Srichinenfchauern befteüten Aer^te unb Xierärjte.

$>ie auf ©runb beS jefcigen ©efefceS t>om IT). 9Jtär$ 1866

Sftr. 25 in ©ebraud) befinblichen 2Äitrojfope bürfen fortbenufct

tuerben, toenn fie nach bem (Gutachten beS föreistierar$teS ben

(Srforbemiffen einer fixeren Untersuchung genügen, anbern*

fall« finb fie burch neue ÜWifrojfope ber in Abjafc 1 bezeich-

neten Art ju erfefcen.

§ 13.

$)ie ftur Unterfuchung beftimmten gleifdjproben ^at ber

^richinenfdjauer perfönlich in ber ungefähren ©rö&e einer

SKalnufe ju entnehmen unb ^toar je eine aus folgenben

Äörperfteöen

:

a. aus ben 3tDerd)felIpfeilern (Sttierenjapfen),

b. Dem SRippenteile beS groerchfeHeS (Äronfleifch),

c ben SehlfopfmuSfeln,

d. ben ^unjjenmuSfeln.

3n gäüen, tn benen bie unter c unb d genannten 3fleifd) s

teile etwa nicht borfjanben finb, finb je eine tueitere $robe aus
ben unter a unb b genannten Äörperftellen ober fltoei groben
auS ben SöauchmuSfeln au entnehmen. (2Begen ber Sßroben*

entnähme bei zubereitetem gleite oergl. § 28.)

§ 14.

AHe »eiteren SSorfchriften über bie Probenentnahme unb
bie Ausführung ber Unterfuchung felbft erhält ber Xrid)inen*

flauer burch eine befonbere „Anleitung", bie hierneben

Dom ^ermöglichen ßanbeS*9Webizinalfollegtum erlaffen ift.

Digitized by Google



132

§ 15.

£ie Unteriudjung ouf ginnen bei äBilbfdjtoetnen unb
fym8gefd)la#teten £unben (oergl. § 1 Slbf. 1 be8 ©c^cfeeS)

f)at ber Unterfudjung auf $ricf)inen tjoranjuge^en unb jmar
in ber SBeife, ba§ ber Siidjinenföauer unmittelbar oor @nt*
nannte ber gleifdjproben bie nad) ber Verlegung in £äng$=
Hälften fomie nad) ßöjung be§ 58au<$fett« ju Sage tretenden

gleifdjtetle, inSbefonbere an ben £interfd)enfeln, am $aud),
am .ßroerdjfefl, an ben $mifd)enrippenmu$feln, am üftaefen,

fomie ba8 ^erj, bie $unge un *> ftefjlfopfmuSfeln auf baS
SBorljanbenjein ber ginne gu unterfudjen t)at.

§ 16.

©teilt ber $rid)inenfd)auer, ber nid)t approbierter $r$t
ober Sterarjt ift, ba$ Söorfyanbenfein oon Xrtd)inen be$to.

ginnen ober ben SSerbac^t auf fold)e feft (üergl. § 5 3!bf. 2

be$ ©efefceg), fo l)at er nad) erfolgter 33efd)lagnaf)me be§

Bieres fid) für unpftänbtg $u erflären. hierauf erfolgt bie

Sftadjunterjucfyung burd) ben für bie gieifdjbefäau in bem
betreffenbeu JBejirfe bestellten Sierarat. £)ie 3u»ef)ung brt

fieberen ift ©adje be8 ötfifcerä be$ Stiere«, ber hierauf Dorn

£rid)inenfct)auer öinjumetjen ift.

ftür bie 9*a$unterfud)ung f)at ber Sridjinenfdjauer bie

betreffenben Präparate unb groben mit genauer ^Bezeichnung

be3 Orte«, SDatum« unb ber ^unbfteHe *u oerfetjen unb fie

bem Stierargte gu übergeben brAxo. bafür ju Jorgen, ba& biefer

fie bur$ «ermtttelung ber Drt$poliaeibef)örbe erhält. 2)er

Xierarjt fjat bem Xrid}iuenfd)auer bamm Mitteilung ju

madjen, ob ber $rid)tnen* bejto. ginnenbefunb ober ber 23er*

bad)t barauf beftätigt ift ober nid)t.

fBtxfatytn nad) ber Unierfud)ung be§ gfeifdjeS.

§ 17.

£)a$ unterfudjte gteifc^ ift — fofern nidjt ber $Iu3*

na^mefatt beS § 6 Slbfafc 2 be« ©efejeS üorliegt — alSbalb

tum bem £rid)inenfd)auer, best», fofern es fid) um bie gälle

be8 § 16 tyanbelt, oon bem tierärztlichen 93ejd)auer nad)

äJto&gabe ber §§ 18 ff. zu fennzeidjnen.

Digitized by Google



133

(Srflärt jebod) ber 99efifecr beanftanbeten ftleifcrjeg ober

fein Vertretet fogleify ba& er fid) bei ber abgegebenen @nt»

fdjeibung ntd^t berufnen, fonbern ©e^roerbe »erfolgen »erbe,

fo ift baS gieifcfc vorläufig mit einem @rfennung8$eidjen, ba8

leictjt töieber entfernt »erben fann, berfef)en. SMe8 (Sr*

fennung^etcrjen befielt au« betteln öon bünnem Rapier, bie

bie $lufj$rift „Vorläufig befctjlagnarjmt" foroie bie Unter*

fctjrift bes £ierar$te£ tragen unb an üerjcrjtebenen augenfälligen

t>on ber £aut befreiten ©teilen be$ SierförperS be*

feftigen finb.

2)aS öorläufig mit einem Srfennung^eicften öerfetjene

gteifd) ift üorjcrjrift$gemä& $u fennjeictjnen, fobalb ba8 @r=
gebniS ber Unterfudjung enbgültig feftftefjt.

§ 18.

$)ie Shnnaeidjnung be8 trietjinen* be^to. finnenfrei be*

funbenen fjteifd^e* erfolgt mittel« garbftempels mit nid)t

gefunbfyeitsfdjäblidjer Mauer garbe ober mittet« iöranb*

ftempel«.

$>er Stempel ift bon redjtecfiger $orm bon minbeftenS

5 unb 2 cm (Seitenlänge unb trägt bie 2luffd)rift „£rid)inen=

frei" fotüie ben üJtomen be<8 4rid)tnenfd)aubeäirf£. SDic

©d)rift$eid)en unb ber sJianb be3 ©tempels muffen ftfjarf

auggeprägt fein.

3ur £enn^ei^nung be$ tridjinen* be^tü. finnenr)altigen

3fleifäe3 ift ber allgemeine 5leifcr)beic^au*Untaugltc^feit«ftempeI

$u oerioenbeit.

Xierärjten ift e3 geftattet, einen Stempel mit itjrem

tarnen anftatt beS tarnen« beS ©crjaubeairfS $u oertoenben.

§ 19.

Än ©tempelabbrticfen genügen bei ©djrüeinen unb
getuerbltd) ge)d)lad)teten Jpunben Vlbbrücfe an aroei ©teilen

unb jtoar auf ber ©djulter unb auf bem £interfd)enfel. 3n
ben anbern gäßen finb bie ©tempelabbrücfe an jeber Äörper*

tjälfte an bier ©teilen unb atuar

1) am $opf ober §M,
2) auf ber ©crjulter,

3) auf bem föücfen,

4) auf bem £tnterfcrjenfel

anzubringen.
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§ 20.

Di« nach §§ 18 utib 19 am Sfetfch angebrachten ffenn*

reichen finb zu berichtigen, wenn btc ©ntfc^eiöung be$

Srichinenfchauera bezw. tierärztlichen SefchauerS infolge ein*

gelegter Befdjwerbe ober oon AuffichtS wegen abgeänbert

worben ift. 3Me Berichtigung hat ber Bejchauer, ber bie

erfte Befchau öorgenommen hat, auf bie Anweifung, ber Ort§*
polizeibeljörbe hin auszuführen. 3)a8 ©letche gilt für bie

enbgülttge Kennzeichnung beS gleijcheS nach § 17 ©chlu&jafc.

Auf SBunfch BefifcerS ift ber Strichtnenfchauer bezw.
ber tierärztliche 93efd)auer oerpflichtet, bie ©tempelabbrücfe

noch an weiteren als ben in § 19 bezeichneten ©teilen be8
Sierförperg anzubringen, jebod) barf biefe Anbringung nur
im unmittelbaren Anfchlufj an bie £rid)inenfchau erfolgen.

Ausnahmsweise ift foldje Abftempelung auch nachträglich ftatt*

haft, wenn bie ^erfunft beS gleifcheS oon einem borfchriftB*

mäßig unterfuchten £iere außer ßweifel ftef^t. gür bie

nachträgliche Stempelung hat ber Söefchauer Don bem Eigen-
tümer außer einer etwaigen SReifefoftenentfchäbigung eine

©ebüfjr z« beanjpruchen, bie gleich jener (Sntfchäbigung auf
©runb beS § 7 beS ©efefceS bejonberS feftzujefcen ift.

Auf Verlangen hat ber Söefchauer ferner eine befonbere

Bereinigung über bie erfolgte Unterfuchung auSzuftellen, zu
ber ein 2Jdufler nach Anlage 1 öerwenbet werben fann.

Ueber bie weitere Behanblung beS trichinöjen bezw.

finnenhaltigen gletjcheS (öergl. § 5 Abf. 3 beS ®e(e&eS) hat

fcheibung zu treffen unb fHcröon fofort ben Beftger ober

beffen Vertreter zu benachrichtigen

:

$)ie unfchäbltche öefeitigung trichinöfen gleifcheS hat zu
erfolgen entWeber burd) höhere £)ißegrabe ober auf chemifchem

SBege unb z*°ar, wo Abbccfereten beftehen, in biejen. 2)ie

Drtspolizeibehörbe hat in ben gäüen auf eine forgfame lieber*

führung beS }u uernichtenben gleijdjeS nach ber Abbecferet

zu achten. £te bei ber Befeitigung gewonnenen (Srzeugniffe

tonnen technifch verwertet werben.

§ 21.

§ 22.

bie Drtäpoltzeibehörbe nach folgenben
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OrinnenhaltigcS gleifch oon SBilbfchtoeinen unb ^au8=

geblatteten öunben ift in berfelben SBctfc zu beteiligen, eg

barf ober auch befeitigt »erben burch Vergraben an ©teilen,

rceld)e Don Bieren nicht betreten werben, nactjbem zuoor baS

gleifc^ mit tiefen (Sinfchnitten üerfehen unb mit kalt ober

feinem trocfenen ©anbe beftreut ober mit Xeer, $arbolfäure

ober bergl. übergoffen ift. $>ie ©ruben fint) fo tief anftit«

legen, bafj bie Oberfläche beS ftleifdjeS oon einer minbeftenS
1 SReter ftarfen (Srbjchicht bebecft ift.

$)ie un]d)äbltd)e Beseitigung beS gleifcheS aufex Ijalb ber

5ft>becfereien bat in jebem gaüe unter polizeilicher Ueber*

toachung öor fich zu gehen.

^cfftjmcvbcucrfahveit.

§ 23.

3nfofern mit ber eingelegten SBefchroerbe bie (Sntfcheibung

beS Gebauers felbft angefochten roirb (§ 8 »bf. 3 beS ©e*
fefceS), l)at bie pftänbtge SanbeSpolizeibeljörbe oor ihrer @nt*

fctjeibung baS ©utachten eines toetteren ©adjuerftänbigen unb
Ztoar beS SlretSticrar^te« einholen.

$at biefer felbft bei ber angefochtenen (Sntfcheibung als

33efdt)auer mitgerotrft, fo ift als ©achöerftänbiger ein anberer

ÄreiStierarzt ober — bei ©efahr im Verzuge — ber tierärzt-

liche S3efchauer eines benachbarten ©chaubezirfS zuzuziehen.

S3iS bie zweite Unterfuchung t>or fich geht, hat bie DrtS-
poli^eibehörbe für tunitdjft fixeren ©ettiahrfam beS bean*

ftanbeten SiereS zu forgen.

$aS öefchioerbeüerfahren ift möglichft zu befchleunigen.

§ 24.

SDie SfreiStierärzte erhalten für bie (Srftattung beS ©ut*
achtens in ben fallen beS öorftebenben Paragraphen ftteije^

foften unb Tagegelber nad) ben für bie $)ienftretfen biefer

Beamten geltenben ©runbjäfcen unb baneben eine angemeffene

©ebühr, bie oon ber SanbeSpolizeibehörbe feftgefefct wirb. 3n
Streitfällen entfcheibet über bie $ngemeffenheit ber ©ebühr
baS herzogliche ÖanbeS ^ebizinalfollegium 25er als 6adh
oerftönbiger zu9Wene anbertneite tierärztliche Jöefchauer

erhält neben eben joldjer ©ebühr unb (Stjaß ber töeifefoften
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eine Don ber £anbe8pofyeibef)örbe *u befttmmenbe (Sntfdjöbi*

(jung für ^eituerluft big jum $öd)ftbetrage t>on 2 Jll für
jebc ©tunbe.

Soften ber Sritfjineufdjan.

§ 25.

(£8 ift ©acf)e ber ©emeinben, bie Sridjtnenfcfjauer unb
it)re ©teEtoertreter mit bem für bic Ausübung be8 Ämte*
oorgefdjriebenen Sflifroffope unb ben fonftigen ©erät*
j haften (®omprefjorten, ÜJieffern ufro.), £)rucffad)en
(Stridjinenfäaubud), Formulare $u Sefd)au*SBejd)eintgungen)

unb ben $ur Öbftempelung be« gleifäeS vorgetriebenen
färben ftempeln au^urüften unb — unbefäabet anber*
weiter Slbfommen gurifdjen iljnen unb ben STrtdjinenfdjauern—
bie Soften biefer 2lu8rüftung ju tragen.

i8ud)ung ber £rid)Htenfd)ttu.

§ 26.

$)ie Xrid)inenfd)auer, bie pgleicf) als gleifcfybefcfiauer

befteüt finb, fyaben bie ©rgebniffe ber $rtd)inen* be^tü.

$innenunterfudmngen in ba8 oon ifynen für bie ^leifd)befc^au

flu füfjrenbe Sagebud), unter entfpreerjenber $enufcung be§

&orbrucf$ beSjelben, mitetn^utragen.

$on ben übrigen Xridjinenfdjauern finb £agebüd)er nad)

bem dufter ber Anlage 2 ^u führen, in toeldjen bie betreffen*

ben Eintragungen möglid)ft unoer^üglid) nad) ber Slnmelöung

unb Untersuchung ber Siere uorjune^men ftnb. 2)te @in«
tragungen im ©ud)e finb jäfyrlid) abäujd)iiefjen, bie abge*

fdjloffenen ©üd)er 3 3af)re lang nad) ber legten Eintragung
aufouberoaf)ren.

iöcaufftdjttgung ber Irtrfjtucnfrfjau.

§ 27.

$ie Stridjinenfdjauer unb if)re ©teflöertreter unterfte^en

hinfichtlidf) ber Ausübung ihre« SlmteS ber unmittelbaren

Vluffid^t ber ßanbe$poli$eibet)örbe, toeldje fie beftellt bat.

Sefctere wirb bie Sluffidjt unter 9Jüttt)irfung be$ $rei8tier*
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ar£te£ unb folueit angebracht, be$ ©er^oql. ^aiibeS^JUiebi^nal-

fottegiumS ausüben. SnSbejonbere hat in fachmännücher £in=
ficht bcr ftxeiätierarzt bic Sätigfeit ber Xrichinenfd)auer

bauernb im Wuge zu behalten unb biejelbe, fo oft ficr) ©elegen*

tjeit ba^u bietet, zu fontroüieren. $)ie Kontrolle f)at fid)

namentlich auf bie 33ejchaffenheit ber ÜUttfroffope unb bie

Rührung ber £agebüd)er zu erftrecfen. Von bemerften

Mängeln unb etwaigen Unregelmäfcigfeiten tjat ber ÄlreiS*

tierar^t ber 2anbe$poitseibef)örbe Mitteilung zu machen.

SBeljanMung be3 eingeführten ^feifc^ca.

§ 28.

Snfotneit bei bem eingeführten gleite mangels be« in

§ 12 be$ ©efefceS bezeichneten WatymtftS bie Unter fudjung

auf 2rict)inen unb ginnen im ^jerjogtume erforberlict) toirb,

ftnben tjierauf bie Vorfchriften biefeS ÄbfchnitteS mit nach*

folgenben äfta&gaben finngemäfce Intnenbung.

Von zubereitetem ^leifcfte ( ^öfelfleifch, ©chinfen unb
©peetfetten) finb für bie Xrichinenunterfuchung üon jebem

einzelnen ©tücfe 3 fettarme groben oon öerfchiebenen (Stetten

unb wo möglich au« ber Sftähe öon Knochen unb lehnen zu

entnehmen, «ei dürften finb 3 bünne ©Reiben für jebeS

Kilogramm in entjprechenber Verteilung herau^ufchneiben.
s2ln ©teile ber (Stempelung tritt bei ben als trichinenfrei

befunbenen SBurfttnaren bie SluSfteüung einer entfprechenben

Vejcheinigung burch ben %richinenfehauer, bie oom Vertäuter ujro.

aufzubewahren unb auf Verlangen zu Sroecfen ber Kontrolle

vorzuzeigen ift. $)ie ginnenunterfuetjung fjat fief) beim

einzelnen gleifchftücfe auf bie Oberflächen beSfelben zu erftrecfen.

Statutcmfdje Siegelung ber £rtd)ittenfd)au.

§29.

$>ie 2lu8führung8beftimmungen biefeS SlbfdjnittS finben

inforoeit nicht Slntoenbung, als in ben ©emeinben, tnäbefonbere

in ©emeinben mit ©chlachthauSztoang, im Sßege be$ DrtS*

ftatutS in ben zuläffigen ©renzen anberc Veftimmungen über

bie Xrichinenfchau getroffen finb.
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^rüfuttflS&orfdjtiften füt bie Stidjhtcnfdjauer.

§ 30.

SR eben approbierten Merkten unb Sieräraten f§ 3 beg

©efefceä) finb (oldje ^erfonen, bie nach ben „$rüfung£üor*

Triften für STricrjinenfchauer" — *Bunbe$ratS*Äu8führung8*
beftimmungen E ^um Schlachtetet)* unb gleifchbefchauaefefce -
*ur Unterjuchung be8 auälänbifchen gleifdjeS auf Trichinen

amtlich oerroenbet roerben fönnen, auch jur Ausübung bcr

Xrichinenfctjau für inlänbifcrjeS jjleifch ohne weitere« befähigt;

anbere ^erfonen finb $u SLrtcrjtnenjc^auern nur ju befteöen,

roenn fie bie nachftehenbe Prüfung beftanben ^aben.

§ 3i.

3)ie Prüfung ift öor bem töreiStierargte abzulegen.

$>erfelben l)at ein auSreidjenb bemeffener theoretifcher unb
prafttfcher Unterricht in ber Xrichinen* unb jjinnenjdjau bei

bem ÄreiStterar^te üoran^uge^en. 3n ©emeinben mit öffent*

liehen ©d)lacr)tr)äufern fann nach iöeftimmung .^ermöglichen

©taatSmirnfteriumS biefer Unterricht auch in bem ©flacht*
häufe unter Leitung eine« bie Söejcrjau bort amtlich auSübenben
SierarsteS genoffen roerben.

§ 33.

£ie Sefteflung pm £rid)inenfchauer fefct ferner üorau«,

ba& ber ^Bewerber

1) ba« 23. ßebenSjahr üoüenbet unb ba« 50. SebenSjahr

noch nicht Übertritten hat, roooon nur aufnahm«*
roeife abgewichen roerben barf;

2) förperlich tauglich unb im ^oHbefifc feiner ©inne ift;

3) in Söepg auf bie Musübung be$ 93eruf8 aU Trichinen*

fdjauer ^uüerläffig erfcheint.

^erfonen, roelche bereits als gfeifchbefchauer beftedt finb,

fönnen $u $rid)inenjchauern ohne weitere« befteHt werben,

roenn fte nur bog Söefterjen ber in § 31 üorgefcr)riebenen

Prüfung nachmeifen.
s43erfonen, roelche, ohne al« Xieraqt approbiert $u fein,

fid) gewerb«mä&ig mit ber Ausübung ber 5£iert)etlfunbe

bejchäftigen ober roelche ba« gleifcher* ober Vlbbecfereigemerbe,

ben gle'ijch* ober ^Btetjtjanbei betreiben ober Agenten eine«
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SBtehüerficherungSunternehtnenS finb, bürfen gu Xridjinett*

flauem nicht beftellt »erben.

§ 33.

$)ie flanbeSpoliaeibehörbe, welche für bie ^Bieber* ober

SKeubefefcung einer £ricf)tnenfcf)auerfteüe auftänbig ift, ^at fid)

bei ber s2lu«n?aöl ber betreffenben $erfon öon ber (Srfüfiung

ber in § 32 Ziffer 1—3 öorgefchriebenen (Srforberniffe, nötigen*

falls burd) flnforberung entfprechenber (ärmlicher, obrig'feit*

lieber ufto.) geugniffe überzeugen unb banach ben ©ero'erber

bem ßreiStierarjte jur ftuSbilbung unb Prüfung, fofern ober

bie SluSbilbung in einem @chlachthaufe (öergl. §31 ©chlu&fafc)

öor fich gehen foll, zunächft biefer UnterrichtSftelle gu über*

toeifen. $>er ©etoerber erhält lefcterenfallS nach Seenbigung
beS Unterrichts Don bem leitenben ©chlachthauStierarzte eine

23efcheinigung über feine SluSbilbung auSgefteüt, mit ber er

fid? bei bem ßreistierarzte zur Iblegung ber üorgefGeriebenen

Prüfung $u meiben hat.

§34.

3jür ben Unterricht unb bie Prüfung ber $rid)inenfcf)auer

finb bie in ben 23unbeSratS*2luSführungSbeftimmungen E zum
^leifd)befchaugefefce enthaltenen „^ßrüfungSüorfchriften für

Xridjinenfchauer'' §§4-6 jugrunbe $u legen.

§35.

Sefteht ber Prüfling bie Prüfung, fo hat ber ÄreiS*

tierar^t, toenn jener bereits als gleifchbefdjauer beftellt ift,

einen bezüglichen SBermerf in beffen gleijd)befchauer*93e=

fähigungSauSroeiS einzutragen, anöernfaUS ihm über feine

Befähigung pr Xrichinenfchau ein befonbereS 3eu9ttiS nach

bem äJiufter ber Anlage 3 ausstellen.

Mit bem ^cachtoeife hat fid) ber Bewerber bei ber SanbeS*

polijeibehörbe behufs Beftedung als Xridjinenfchauer ju

meiben.

§ 36.

gür bie SluSbtlbung unb Prüfung eines jeben Bewerbers

hat ber SreiStierarjt eine ©ebühr oon 20 «AI $u beanfpruchen

;

Digitized by



140

tuerben gleichzeitig ztoei ober mehr ^Bewerber unterrichtet unb
geprüft, fo ermäßigt fich bie ©ebühr für jeben auf 15 M.

tj-ür bie Prüfung allein in Ben fällen, in benen bie

2lu$btlbung beS SöeioerberS in einem ©d)(achthaufe &0r ftd)

geht, erhält ber $reistierar$t eine ©ebühr uon 6 M, bie gleiche

©ebütjr auch *m t?°fle «nw etwaigen 28ieberf)oIung einer nicht

beftanbenen Prüfung.
$)ie ©ebüfjr für bie ÄuSbilbung öon Srichinenfchauern

in einem Schlachthauje wirb befonberS feftgejefct toerben.

3)te ©ebühren ftnb bei Antritt beS Unterrichts be^to. ber

Prüfung t>on bem ©eiuerber an ben ftreistierarzt bejto. ben
auSbilbenben <5d)lachthauStierarat unmittelbar ju entrichten.

§ 37.

2)ie nicht ärmlich ober tierärztlich approbierten Trichinen*

flauer höben fiel), fofern fie meiter amtlich tätig gu {ein

tüünfchen, afle 3 3af)re einer Nachprüfung t>or bem #reiS*

tierarjte *u untergehen, hierbei ift gemäß § 34 fejtyuftellen,

ob ber Prüfling in theoretifcher unb praftifcher £infid)t bie

behufs juüerläffiger Ausübung ber Xrichinen* unb ginnenfehau
erforberltchen Äenntniffe unb gertigfeiten noch befifct. 3)ie

Nachprüfung ift bereits nach 2 Satten erforberlich, toenn ber

SBetreffenbe in^raifchen als Xrictjinenfchauer amtlich nicht tätig

gemefen ift.

33ei ber Nachprüfung ift auch feftzufteflen, ob bie 3Jctfro=

jfope fonrie bie fonftigen SluSrüftungSgegenftänbe ber Trichinen*

fdjauer fich in orbnungSmäßigem guftanbe befinben unb ob

bie Suchführung über bie ärichinenfehau DorjchnftSgemäfj

gefchieht.

gür Srichinenfchauer, bie zugleich gleifchbefdjauer ftnb,

ift bie Nachprüfung nach 2Jc"öglichfeit mit ber für bie fieberen

vorgetriebenen ju vereinigen.

§ 38.

Sie ©ebühr für bie Nachprüfung beträgt 4 M, bie für

bie vereinigte Nachprüfung in ber gietjchbefchau unb Trichinen*

fchau 8 «JlL. 6ie ift vor beginn ber Prüfung an ben ÄreiS*

tierar^t ju zahlen.

Ueber ben Ausfall ber Nachprüfungen hat ber ftreiS*

tierarzt ber SanbeSpoltzetbehörbe bie nötigen Mitteilungen zu
machen.
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§ 39.

$)te ^erfonen, Weldje jur $z\t beS SnfrafttretenS biefer

SßrüfungSöorfdjriften auf ®runb einer öon ifynen gemäfe bem
@efe&e i>om 15. ättär* 1866 9to. 25 erworbenen 93efugnt3 als

£ridjinenfd)auer be*w. ©tettoertreter üon folgen im £er$og*

turne tätig finbr
fönnen öon ber £anbe$poliaeibef)örbe *ur

ferneren amtlichen Ausübung ber Sridjinenfdjau ^ugelafjen

loerben, wenn fie ben Nachweis erbracht Ijaben, ba| fie fid)

im Söefifce be8 für bie auüerläjfige Ausübung ber %rid)tnen*

unb ginnenfäau erforberlid)en ilRafceS t>on ftenntniffen uub
gertigfeiten befinben.

Öuf bie weiteren Nachprüfungen biefer Sßerfonen finben

bie SBorfäriften be« § 37 ff. 5lnwenbung.

$)iefe S3efanntniad)ung tritt äugteid) mit bem ©efefce öom
1. 2Kai 1905 Nr. 26 in flraft.

53raunfd)Weig, ben 10. äflai 1905.

^ersofll Sraunfd)tü^ßüneö. Staate

minifterimtu
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Anlagt 1.

^efutibf^ettt*)

$crä — 35er — fyeute üon mir auf Sxtdjmett —
imb Rinnen — mtterfud)te ©djtoein — SBitbfdjtoem —
£)imb be$ §errn

ift trimmen? — imb ftnnen* —
frei — trid)ittenljaltig — finnen^attxg — befunben

toorben.

ben 19

8e(cf)cmer.

*) $a3 Itnjutreffenbe im Sorbrucf ift burcfaitftreidjett. «esiefjt fid)

bic Untcrfudjung auf pbcrctteteS ftletfd) (Sctyinfen, ftleifd)*, 6jjccfftürfe,

Söuiftioaren), fo ift ber SBorbrucf cntfprerfjeiib $u erfe^cu.
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Mittage 2.

(Staat

^rci« 3^t 19 .

Xrt^tticnf^oubcjtrf

fageßua)

utr

Sricfttttenfd)aucr.

©efüljrt \)on

S«

(ftame unb SKoImort be§ Xrtd&inenfcf)auer3.)

Angefangen am

®efdjIoffen am

2
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SS

be*

(i>egeuftani>e$

bcr Unter*

iudjmig

(3 crime in,

Äi*ilbjcbmein,

t'en, ^-loiidis

Syetfftütf,

^uvniiniroii)

SBofjnort

Seit ber

Unter*

ntetbmu] fnct)iuicj

Crrgebmä ber

Untcrfudjung

tridunen* — uub
finnen* — frei

;

tridjiiten* be
(̂
m

fin itc it haltic;

;

ober Dem ti e rarst-

l;d)en s-öeidiauer

mea.e:i ürirhineu*

b-cvv. ^ituteiioei^

bidncübeniiteieit

£emerfim*

gen

(^rtdnnen-
fct'äui. Rinnen*

lu'rbadjt

befrättgr ober

nidu betätigt V
2C.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
J

9.

. i
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für

£rid)ineitf$nucr (33rauitfd)iöetg. 3nlanö).

£errn geboren am

in ÄreiS mo^n^oft

$u tütrb hiermit bereinigt, baß er tum

ber unterzeichneten ^rüfungäftefle am 19

in ber tfjeoretifdjen unb praftifdjen $ricrjinen= unb ginnen*

fdjau auf ®runb ber minifterieHen ^ßrüfung^oorfctjriften für

$rid)iner.jcrjQUtr geprüft tnorben ift unb bie Prüfung be=

ftanben l)at.

Ort unb Datum.

5)tenftftempel.

$rct$ticrant.

$ie ntd)t fitttfifty ober ttcrär^tlict) approbierten Srtdjinenjdjauer
fjaben fict», foferu fte weiter amtlid) tätig $u fein toftitfdjett, alle 6 ^a^re
einer Nachprüfung oor bem ftrei^ticrar^te 311 unterbieten, hierbei ift

unter finngemäfter $moenbung ber für bie .ftauptprüfung gegebenen
SJorfdjriften fcftpfteüen, ob ber Prüfling in tljeoretifcber unb praftifdjer

$inftd)t bie befyufä auoerläffiger Ausübung ber 2rid)tnen- unb ginnen*
fdjau erforberlicfyen Äenntniffe unb ftertigte'ten nod) befifct. £)ie NaaV
Prüfung ift bereite nad) 2 ,§af)ren crforberlid), toenn ber $etreffenbe in*

ftUnfdjen als $rid)inenfd)auer amtlid) nid)t tätig geroefen ift.
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33raunfcf)tt)etg, ben 20. Wlai 1905.

SBefanntmacfjung be§ <5tabtmagiftrat3 Sraunfcfyroeig,

bic SRofefdje ©tipenbienftiftung bafelbft betreffend

Sraunidjttjetfl, ben 3. üttat 1905.

5Der fRofefdjen ©tipenbienftiftung Ijiefetbft ift jufotge

SSerfügung be3 £>eräogüd)en ©taatöminifteriumä fcom

3. b. aJlt«. Wr. 1759C #ödjften Ort» ber Warne

^«rff^^etM^ofe^die Stiftung
44

betgelegt roorben.

93raunfcf)ttmg, ben 3. sMci\ 1905.

2)er ©tabtmagiftrot
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®efe$* iinb Serorbnang^Sammlung-

Sraiuifdjtoeifl, ben 20. Wlai 1905.

23efanntmad)itna, be§ ©tabtmagiftratä §u Sraunfcrjiüetg,

bte „(Stiftung jur Unterftü^ung armer Slinber" bafetbft

betreffenb.

»raunfötoetg, ben 3. 9Jfat 1905.

2)er Stiftung jur Unterftüjjimg armer ftinbcr fjiefeföft

ift sufolge Verfügung beS ^erjogtidjen 8taat^mfnt
ftertumS t>om 3. b. 3Wt3. 9?r. 1810 C $öd)ften Ort8
ber 9?ame

„Subtotg ttttfc Statt $ait3tt>alM*<5tiftuu0

jttr Itntcvftüfetmö atmet fttitöer"

beigelegt ruorben.

33raunfdjtueig, ben 3. 9Kai 1905.

©er ©tabtmafiiftrat

äNetyer,
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«f. 30,

fflraunfdjiüeig, beu 9. 3uni 1905.

93efanutmatf)ung be3 §er$og(id)en Staat3miiufterium§,

betreffenb bie ^erftellung, 5htfbetua()ntng uub 35er*

roenbung Don ^etttfen fotoie bic Sagerung üon Garbib.

fflraunfötoeig, bcn 27. äRai 1905.

2luf ©rmtb be3 § 9 Ziffer 11 be3 ®efefee8, bie

23eftrafung ber ^Soligeiübertretungcn bctreffenb, Dom
23. SDtörj 1899 9ir. 27 tuirb fotgenbeä beftimmt:

§ 1.

393er Äsetylen tjerftetten ober öermenben tuitl
f

fjat

bieS, unbefdjabet ber Sefthnmungen im § 23, fpäteftettö

bei ber ftnbetricbfejjung ber Separate ber Ortapotiget-

befjörbe anzeigen.
3e eine genaue Sefdjreibung unb ©djmttjcidjmmg

ber Ütpparate unb je eine 2(ntoeifung über tfjrc SJefyanb's

fang finb ber Drtöpoligeibefyörbe tiorjulegcn unb im

Styparatenraum an einer in bie Sdtgen fattenben Steife

anjufplagen. 3)aS Ötfeidje gilt bon einer toefentlidjen

SSeränberung ber Separate unb tf)rer $e()aublung.

§ 2.

®ie £>crftettung unb ?htfbema()rung t>ou Sljetijfcn*

ga£ barf nicf)t in ober unter Räumen erfolgen, bie jum

9lufcntf)afte üon SJJenfdjen beftimmt finb; bie ®a£eut=

lütrfter unb 05a3bef)älter bürfen nur in Räumen auf=

geftettt tuerben, luetdje mit tcidjter ^ebadjung tocrfefjen

unb t>on Sßofjnräumeu, üon ©djeunen ober Don ©tällen
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burcf) eine SBraubmaucr (öffnungälofe mafftoe ÜDicmcr)

ober einen Slbftanb t>on foentgftenä 5 9)?eter getrennt

finb. 'Die (Sinjie^nng einer leisten, mit $i(fe fdjledjter

SEBärmctettcr Ijergeftefiten 3nnfd)enberfe ift geftattct.

3m freien aufgeteilte Slpparate müffen roenigftenä

5 9Jteter oon jum SXufentljalte Don -DZenfdien beftimmtcn

33aulid)feiten, Don ©djcunen nnb Ställen entfernt fein.

Jeftftefyenbe
s#äett)lenga3euttuitflung§apparate bürfen

ttidjt im freien anfgeftellt »erben, fofem fie nid)t nur

für ben ©ommerbetrieb bienen.

§ 3.

Die 51pparatenräume (§ 2 2t6f. 1) müffen nad)

aufjen auffd)lagenbe Xfirett befitjen, toetdje entroeber

unmittelbar in£ f|rete ober in foldje SHäume führen, in

betten fid) fein offene» Jeuer befittbet unb bie nidjt mit

Sidjt betreten toerben; fie muffen Ijell, geräumig, gut

gelüftet unb froftfrei fein.

Die ßeijung barf nur burd) Dampf ober SEBaffer

ober burd) anbere ©inridjtuttgen gefdjefjen, bei betten

aud) im 3Wle ber Sefdjäbigung bie Silbung t)on

Junten ober ba§ ©lüljenbiuerben fottrie ber Betritt öon

äjet^ten ju offenem Jeuer ober l)od)erfjifcten ©egen=

ftänben au£gefd)loffen ift.

4?on ber Jeuerftätte für bie $eijung müffen bie

51pparatenräume burd) Sraubmauern getrennt fein.

§ 4.

Die fünftlicfje 33eleud)tung ber Styparatenräutnc barf

nur üon aujjen erfolgen. Sie ift oor einem bid)t

fdjlieftenben Jenfter, baä nid)t geöffnet merben fann,

menn möglid) in einer türfreien SBattb anzubringen.

Sefinbet fid) in berfelben äöanb mit biefem Jenfter

eine Jür ober ein ju öffnenbeS Jenfter, fo ift elcftrifdjeS

Wtül)lid)t in boppeltcu, burd) ein Dral)tne^ gefertigten

Sötrnen mit Slufeenfdjaftung unb guter Sfolierung ber
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fieitimg ansutnenben. 2Birb jitr SBefeudjtung S^ettjten

ttertoenbet, fo mujj baneben eine anberc, bcn öorftefyenben

SSeftimmungen entfpredjenbe Stefeudjtimg betriebsbereit

toorfjanben fein.

§ 5.

®ie Styparatcnräumc bürfeu für anberc ßtoetfe nidjt

bertocnbet nnb t>on Unbefugten nidjt betreten werben.

®a3 betreten biefer Zäunte mit Sidjt fonrie ba£

SRaudjen in iljnen ift verboten. $iefe Verbote finb an

ben Süreu bentlid) fidjtbar p madjen.

§ 6.

3)ie (Entlüftung ber 3fyparatenrüunie Ijat burd)

geuügcnb iocite, int f)öd)ften fünfte biefer Zäunte auf=

jufefcenbc 3iof)rc ju gefcfjeljeu. 2>ic ©nttüftmigöroljre

ber Siäume finb bis über baS ®adj berart ins 5rcie

ju führen, baft bie absieljenben GJafe unb Düufte meber

in gefdjfoffene Zäunte uodj in Stamme gelangen formen.

§ 7.

S)ie Separate muffen in allen Seilen fo (jergeftcllt

fein, baß fie gegen ftormöcränberimg unb SDurdjroften

tuiberftaub3fctf)ig finb unb bauernb gaSbidjt bleiben.

§ 8.

3n ben Apparaten unb (Gasleitungen bürfeu feine

aus ftupfer beftefjenben Seite augebradjt fein. Die

SBertoenbung t>on 3Meffing ift juläffig.

35ie Slpparate mflffen fo eingerichtet fein, bafr fie

enttoeber eine üollftänbige Entlüftung geftatten, ober

baS ©ntttieidjen beS WaSluftgemifdjeS in auSreidjenbem

iUfa^e ermöglichen. Sie müffen ferner fo eingerichtet

fein, baft ein Ueberbrnrf t)on mef)r als einer falben

2ttmofpt)äre unb im (Sntnricfter eine ©rljilmng über

100 Örab (SetfiuS auSgefd)Ioffen bleibt, fofem nidjt für
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fabrifmäßige betriebe in ber Genehmigung nadj § 16

ber ©etoetbeotbmmg etiuaä anbetet beftimmt tft.

ferner müffen 9Sorrid)tungen jur Entfernung bon Ver-

unreinigungen (^oä^omjafferftoff, Stmmonia! unb ber-

gleidjeu) öorfjanben fein.

Scrä gurütftreten üou Öa3 airä beut ®a$bel)älter in beu

©ntmicfler muß burdj einen äöafferabfdjluß üer^inbert fein.

§ 10.

2)ie Leitungen müffen bi3 gu einem Uebcrbrurfe

tum Vio 9ltntofpI)äre twUfommen bid)t unb im übrigen

unter 23eobad)tuug berfctöeu Vorfidjtömaßregeln nrie bie

©teiufo^engaöteitungen gelegt fein.

§ IL
Der ©aäbefjäfter muß mit einem 2(bäug3rof)re t)er=

feljen fein, lueldje^ ba3 2(bftrömen be# fid) nad)^

eutiuirfeinben ©afeS geftattet, fobalb ber Waäbefjältcr

uidjt mefjr aufnahmefähig ift.

Tiefet 9lbsug3rof)r muß oon minbefteuä gteidjer

2Beite luie ba3 @a^ufüIjrung$ro£)r fein unb ift big

über ba3 3)ad) berart in8 Jreie jit führen, baß bie

abjtefjenbcn ©afe unb fünfte lueber in gefd)toffene

9iäume nod) in Äamiue gelangen Wimen.

§ 12.

®ie Uebernmdjung unb Sebieuuug ber Apparate

barf nur burd) jimerläfftge, mit ber ©inrid)tung unb

beut betriebe vertraute sßerfoneu erfolgen.

§ 13-

Sie bei ber ^erftedung Don Slsettjleu üerbteibenben

Garbibrütfftäube müffen in gefaljrlofer SBeife entfernt

werben.

§ 14.

SDie 2(ufbeioaf)rung Don Calciumcarbib unb auberen

burdj äBaffcr äcrfejjbaren (Sarbibcu barf nur in nmffer=
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bidjt oerfdjfoffenen öefäften unb in trorfenen, gellen,

gut gelüfteten 9täumen, toeldje gegen ben Zutritt oon

SBaffer unter allen Umftänbeu gefcfjüjjt finb, erfolgen.

(Sine etttmige £eijung barf nur burd) @inrid)tungen

gefdjcljcn, bei benen aud) im $alle ber Söefdjübigung

ber Eintritt üon SBaffer in ben Sagerraum unb ber

Zutritt etnm enttuicfelten SljettjtenS ju offenem Jeuer
ober Ijod) ersten ©egeuftänben auägefdtfoffen ift.

(Geöffnete ßarbibgefäfje finb mit tuaffcrbidjt fri)(ieHen=

ben ober Übergreifenben, tuaffcrunburd)löffigeu Wedeln
oerbetft ju Ratten.

Tie Äntnenbung oon ©ntfötungSapparaten jum
Oeffnen verlöteter 33üd)fen ift oerboten.

Tie Lagerung in Vellern ift unterfagt.

Tic (Gefäße rnüffen bie Huffdjrift tragen: „Garbib,

gefäfyrliri), tuenn uidjt trocfen gehalten"

.

§ 15.

ftm Styparatcnraume felbft bürfen nid)t metjr a(3

500 Kilogramm Garbib aufbetoafyrt tocrben.

§ 16.

Tie SBorfdirifteu ber §§ 4, 5 finbeu and) auf

ßarbiblagcr entfpredjenbe Slmuenbung.

§ 17.

Wengen oon mefyr afö 1000 Mogramm ßarbib

bürfen nur in Staunten gelagert toerben, bie oon anberen

Räumen burd) maffioe, mmbeftenS HO Zentimeter über=

ragenbe 33ranbmaucrn ober maffioe öffnungslofe ©etoolbe

getrennt finb.

Tie 33ranbmauer barf burd) feuerfefte £üren burd)=

brocken unb burd) eine SBetlbtedjtoanb erfc^t merben,

toenn ber Stbftanb bis jum näd)fteu Webäubc minbeftenS

5 Bieter beträgt, ©ine 93ranbmaucr ift nid)t erforber=

lid), wenn ber Stbftanb minbeftenS 10 SOtcter beträgt.
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$>ie ^iiten muffen nad) außen auffdjtagen. S)ie

99?itlagerung leidjt brennbarer ober eEploftoer ®egen=

ftäube ift verboten.

§ 18.

die Sageruug üon Sarbib im ftxncn ift in ben im

§ 14 5lbf. 1 üorgefdjriebencn, umfferbidjt öerfdjloffenen

©efößen in einer Entfernung Don minbeftenä 10 9J?eter

öon ÖJebäuben geftattet. die Siagerftätte ift auf alten

©eiten in einem Stbftanbc öon minbeftenä 4 Bieter mit

einem .3<nme ober draljtgitter ju üerfefjen. der 9taum

Stuifdjen fiager uub Umtoefjrung ift Don brennbaren

©cgenftänben frei §u Ratten.

da§ ßarbib ift auf einer $üt)ne gu lagern, oon

bereu Uuterfante bis gum ©rbbobeu ein freier 3^ifd)en=

raunt oon miubefteuS 20 3enttmcter öor^aubeu ift.

da£ ßarbib ift burd) ein Sriju^bad) ober burd)

toafferbidjte planen ju fd)ü£en.

der Sagerptatj muß an jebem 3ugange mit einer

leidjt fid)tbaren 3Barnung$tafel öerfeljcn fein, loeldje bie

Sluffdjrift trägt: „ßarbib, gefäfyrüd), menn nidjt trotten

gehalten

§ 19.

denjenigen, loctdje beim Snfrafttrcten biefer 93e^

fauntmadjung ^ettylenenttuirftungaapparate bereite in

93etrieb genommen fyaben, fann Don ber Ort^olijeU

be^örbe jur ©rfüttung ber SBorfcfyriften biefer 33efannt=

madjung eine ^rift bon 12 üDionaten t)om dage beö

SnfrafttretenS biefer 93efanntmad)ung ab benrittigt merben.

§ 20.

3utuibert)aubtungen gegen Dorftefjenbe Stforfdjriften

werben mit (Mbftrafe bi§ ju 150 M ober mit $aft

beftraft, fomeit nid)t nad) anbeten Seftimmungen

fdjmerere Strafen üertoirtt finb.
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§ 21.

SBorftetjenbe 23cftimmungen finben feine 2(nmenbung

:

1. auf ftaatüdje tuiffenfc^afttidj e ^nftitute, fotneit

fie Slsetyten 311 fieljrjtüecfcn fjerftetten ober Der=

menben, fottrie auf Saboratorien ber Staate
cifenbafjnüermaltung

;

2. auf bemeglid)e Separate bi£ ju 2 Mogramm
ßarbibfüttung, jebod) unbefdjabet ber 33eftim=

mungen im § 8 unb § 9 3(bfaft 1 @a£ 2;
3. auf bie Lagerung t)ou (Sarbtb in Tiengen Don

weniger afö 10 Kilogramm;

4. auf bie ßagerung Don ßarbib in ^abrifen, in

benen (Sarbib fjergefteßt nrirb.

§ 22.

$>ic ^erjogtidien Äreiäbireftionen, in ber ©tobt

23raunfd)tt)eig bie herzogliche ^oti^eibireftion, finb er=

mäd)tigt, in einzelnen Reißen beim Vorliegen befonberer

SBerfyältniffe Äitönafjmen Don einzelnen Seftimmungen

biefer SBefanntmadjung aujulaffen.

§ 23.

Sie 33eftimmungcn biefer 23efauntmad)ung finben

aud) auf bie Sfalagen pr fabrifmäßigett .fterftelhmg

Don gasförmigem ober flüffigem Stilen Ätitoenbunfl,

meldje afö d)emifd)e ftabrnm einer (Genehmigung nadj

§16 ber ©etuerbeorbnuug bebürfen. S3ei ber £>er=

ftellung Don flüffigem Stjettjlen finb außerbem bie 3ic=

ftimmungen beS ©efefteä Dom 9. Quni 1884 gegen ben

ocrbredjerifdjen unb gemeingefäf)rlid)en Öebraud) Don

©prengftoffen (9kid)^(#cfe£bl. ©. 61) ju beadjten.

§ 24.

Sie SBefanntmad)ung 9?r. 65 oom 23. Oftober 1903,

betreffenb bie mefit fabrifmäpige £>erftettung unb bie

SBerttjenbung Don 2lseti)ten, wirb aufgehoben.
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§ 25.

$)ic oorftefjenben 33eftitninuttgen treten am 1. Ofto

ber 1905 in traft.

23raun|"a>eiö, ben 27. ÜJiai 1905.

£ersofll. 23raunf(^tt).=ßüncö. Staate«

minifterium.

.^ntttvtcg.

Sfn bcr 9lii8fii()rmii]äbetQmitinnd)un!i 5Kr. 27 Dom 10. äRat

1905, betreffeitb bie $rid)inenfcb,au, muß bic Ueberfdjnft über

§ 30 feigen

:

B.

$*üfun8§t»<trfdjt-iftcn für bie Trid)intnfd)cni<r.

^ergogli^e (Mjeime hanglet.
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m. 31.

Söraunfdjtueici, ben 11. Quni 1905.

S3efanntmad)iMfl be§ '^tabtmagiftratg p SraunfdHueig,

bie S3ud)(erfd)C gamilienftiftung
(
yt Sraunfdjnjeic] be*

trcffcnb.

d. d. fflrtmnfätoeifl, ben 22. 3Rat 1905.

ßaut Verfügung .öersogficfjen ©taateminifteriumä uom
C. 3)tai 1905 2068 C ift bie

3$u<f)(et:fd)e &atmUettfttftmtg

^ödjften Ort§ genehmigt.

33raimfd)tt>eig, ben 22. 9)tai 1905.

£)er Stabtinagiftrat
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Nr. 32.

93raunfd)hmg, bcn 11. %iin\ 1905.

i

SBefanntmadjung be§ ^cr^ogtidjen Staat$mini|terium3, bie

$lu§füt}rung beä 3mpfgefefec§ betreffenb.

d. d. SBraunfdjtueig, ben 30. ÜJtot 1905.

2Iuf ©runb beä § 18 2lbf. 2 beä Smpfgefefceä bom

8. Slprtt 1874 (». ©. 931. ©. 31 ff.) »erben bie in

mtferer $uäfü{)rung3befanntmatf)ung ju bem ®efefce bom

4. ftejember 1899 9tr. 101 unter III ertaffenen 93er-

tyattungStoorfdjriften

A. für bic Ängeprigcn ber (Srfttntyflutgc,

B. für SBtebcritnpfltnge

fotgenbermaften abgeänbert

:

Zu A.

1. 3n § 8 2lbf. 1 finb bie Sorte „ein reiner

Schwamm ober" nebft ber jugetjörigen 3"U^note

ju ftreidjen.

2. 3it § 8 m\. 1 ift am @cf)ütffe f)inter „Oer*

toenbet werben" ^injugufügen : „roetdje au3*
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frfjlicHlirf) jum Webraudje für ben Impfling

bcftimmt fein muffen."

3. 3n § 9 ift Ijinter «bf. 2 afö neuer «bfajj ein*

iufflflcn

:

„Die s
$flegeperfouen ber Impflinge fiub

bringenb baoor gu warnen, bie ^mpfftetfeu

gufättig ober abfidjttidj ju berühren ober bie

in ben $mpfpufteln enthaltene ^lüffigfeit auf

wunbe ober mit 2tu3fd)lag behaftete $aui=

ftetteu ober in bie 2(ugen ju bringen. £>aben

fie bie 3mpfftetten tro^bem berührt, fo foflcn

fie nicf)t nntertaffen, ftd) fogteid) bie £>önbe

forgfältig jn wafdjen. Sie Impflinge bürfen

nid)t mit anberen s$erfonen gemeinfam gebabet

werben; bie weitere SJcnufcnnß be3 SBafdj*

unb 93abewaffer3 fowie ber Stbtrocfentfidjcr für

anbere s^erfonen ift gu unterfaffen. Uugeimpftc

Äinbcr unb foldje, bie an Wuöfdtfag feiben,

bürfen nidjt mit Impflingen in nähere Serülj-

rung fommen, insbefonbere nidjt mit iljnen

jitfammen fdjtafen."

4. 3n § 10 ift am ©übe oon SXbfa^ 1 tymm^
fügen: „®ebraud)te SBatte nnb gebraudjteä $er^

banb^eug finb ju oerbrennen."

Zu B.
3n § 4 ift at£ ^weiter §Ibfa£ ^in^näitfügen

:

„Die s^flegeperfonen ber Impflinge finb

bringenb baoor ju warnen, bie ^mpfftellen

zufällig ober abfid)t(id) ju berühren ober bie
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itt ben ftmpftmfteln enthaltene ftlüfftgfcit auf

iüiinbc ober mit WuSfdjIag behaftete $aut-

ftetten ober in bie Singen ju bringen. £>abeu

fic bie ömpfftetten trofcbcm berührt, fo fotteu

fie nidjt untcrlaffen, fidj fogleidj bie .£>änbe

forgfeittig ju loafdjen. (gebrauchte Söatte unb

gebraudjtesf 9?er6anbjeng finb ju verbrennen.

Ungeteilte ftinber unb fotrf;e, bie au 2(u^

fdjlag leiben, bfirfen nid)t mit Impflingen in

nähere ^erüfjnmg fommen, iuäbefonbere nidjt

mit ifjnen jufammeu fdjtafen."

SSraunfdjiueifl, ben 30. 3Rai 1905.

^ersoßlid) »raunfötoetß =ßitneöuri]tfcf)cö

StaatömhiiftcriuuL

A>rhMcg,
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<

@efe$* rnib Serorbnmtg^Samntlmtg-

m. 33.

93raunfd)tt)eig, ben 25. 3uni 1905.

53efauntmad)ung be3 |jeräog(td)en ©taatSmimftertumS, be*

treffenb eine Slbänberung ber 93efanntinad)ung be§

£)ersogIid)en (5taat§miniftertum3 toegen 2lu3füf)rung be3

©efefceS ftr. 41 öom 2. 3uü 1896, bte <5d)ieb3mann3=

orbnung betreffend öom 19. aflärs 1897 9lr. 11.

d. d. 93raunfrf)roeig, ben 14. $uni 1905.

33efanntmad)ung be3 |>eräog(id)en ©taatömini*

fteriumS tuegen 2lu£füf)rung be3 ©efe£e3 9h:. 41 Dom
2. 3util896, bie ©djiebämamtöorbnung betreffenb, Dom
19. SDlärj 1897 9te. 11 toirb mit äötrffamfeit öom
1. Oftober 1905 an, toie folgt, abgeändert:

I.

§ 5 toirb burd) folgenbe SSorfdjrtft erfe^t:

„Guuueifiutft betr 3ctiict>*mäuner in t^r Hmt.

®er ©djieb&nann unb ber ©tettoertreter eineä

folgen toerben unmittelbar nad) erfolgter eiblidjer $er=

j)füd)tung bei 2(u^änbtgung be3 *ßrotoMbud)e£, be£

Sbntöfiegefö , ber 3)ienftantoeifung unb ber ju ber

9tegiftratur be§ Sejirfö gehörigen gormutare unb

fonftigen Stftenftüde in ifjr S(mt eingeführt. Siefe

©egenftänbe finb forgfältig ju öerumfjren unb bei 53e=

enbigung be£ SfatteS * an ba£ §crjoglidjc Ämt8gertd)t

äurürfäutiefern."
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n.

§ 7 wirb in folgenber SBeife geänbcrt:

2tf>fa| 1 wirb ber le$te ©a£ burd) bie SBorte

erfe|t: „Crt unb Saturn, Unterfdjrift unb Siegel beS

$erjoglidjen 2(mt8gericf)te§".

3n Stbfafc 5 ©afc 1 wirb bo§ Bort „ÄreiS*

bireftionen" burd) „2(mt3gericf)te" erfe^t.

Söraunfdjroeig, ben 14. Suni 1905.

$eräoßlid) Sraunfdjtoetö »ßünefmrgifdje§

6taot§mtniftertum.

£riep$.

Digitized by Google



167

Mr. 34.

23raunfd)metg, ben 14. 3ult 1905.

SBerorbming, bie $erieginifl t>on ®ruubftücfen be§ ®emeinbe*

be^irfS ßinben 511m ©tabtbe^irfe SSolfenbüttel betreffend

Samens ben 2. Snü 1905.

SSon ©ottcö ©naDcn, 5Btr
f
TOrecfyt, *rmj »Ott

Greußen *c, Regent be$ ^crjogtmms Öraun*

föroeig,

öerorbnen auf ©nmb be$ § 9 ber Sanbgemeinbeorbnung

Dom 18. Sunt 1892, fotute beö § 6 ber ©tabteorbnung

öon bemfelben SEage mit 3uftimmung ber ©emeinben

unb ber beteiligten Eigentümer fotgenbe^

:

SSon bem ©emeinbebe^irfe fiinben werben abgetrennt

unb bem ©tabtbejirfe SBoIfenbüttel beigelegt:

1. Don bem auf ber @eparation£farte t)on Sinben

mit Ia bezeichneten 2lbftnbung&plane für ba3

Rittergut ein Xrennftücf ju 1 ha 74 a 57 qm,
tuefd^e^ in feiner nörbli^en ©renje an ben

bereits burd) ba£ ©efe£ Dom 14. Februar 1901
9lr. 14 bem Stabibejirf SBotfenbüttel oofi bem
2lbfinbung3p(ane s

Jir. Ia jugefegten Xeit' an*

grenjt.
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2. oon bem Sommunifattonätoege 5BoIfen6üttef=

ittnben (9Zr. 1 ber Separationäfarte t)on £tnben)

bte uon ber beengen 8tabtgrense ab (äng§

be3 unter 1 bejeid)neten Settcä beä s$(an3
sJhr. Ia laufenbe ©treefe ju 9 a 14 qm.

Sitte, bie e£ angebt, Ijaben ftdfj fyiernaef) ju acfjtcn.

Urfunbtic^ Unferer Unteridjrift unb beigebrueften

^ersogtidjen ©e^ehne4lanäIeU@iegetö.

Kanten^ ben 2. ^uti 1905.

(I* S.) 3Ubttd)t, $rinj »on $reu§eru
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®efefc unb Scrorbnuttg^Sttinntlmtg-

m. 35.

Sraunfd^roeig, ben 12. Stuguft 1905.

Sefcmntmadjung §er^og(id)en StaatSmimftertumS, betreffenb

• neue !&orfd)riften über bie bi^f)erige jtoeite Jpauptprüfung

für ben 6taat£bienft im SBaufadje, jefctge SBaumeifter*

Prüfung, unb eine neue SCnroeifung für bie praftifdje

9lu3bilbung ber Diplomingenieure be3 §od)= unb

3ngenieurbaufad)e3.

d. d. 93raunfcf)tt)eig, ben 25. 3uli 1905.

23ejug auf bic SBefanntmadjung 9lt. 58 öom
24. September 1904, bie (Srfe^ung ber Vorprüfung
unb ber erften £>auptprüfung für ben ©taatöbicnft im
93aufad)e burcf) bie bei ber ^crjogttcfjcn Dedjnifdjen

£>ocf)fd)ule l)iefelbft absutegenbe Diplomprüfung betreffenb,

bringen mir in ben Anlagen 1 unb 2

§tette liarfrtjnften
über bic

SBaumeifterprüfung ber jur 91u3bilbung im Staate
baubienfte jugetuffenen Diplomingenieure

unb eine

neue JUttwifung
für bie

praftifdje 21u§bilbung ber Diplomingenieure be§

$od)- unb 3ngemeurbaufad)e3 im ©taatöbaubienftc

Digitized by Google



170

mit ber Seftimmung jur öffentlichen Kenntnis, bafc biefe

SBorfdjriften unb bicfe Slntoeifung am 1. Dftober b.

in Straft treten.

9JJit £itöfjfter Ermächtigung bestimmen ttrir ferner

in (Srgänpng ber Dorgcbadjten' 33efanntmad)img 9lr. 58
Dom 24. September 1904 megen ber einjährigen lieber*

gang^eit, baft für bie nad) ber 23efanntmad)img üftr. 30
oom 30. 9JJai 1901 suläffige Söicberholung ber 8Sor=

Prüfung unb erften |)auptprüfung (fog. 9Zad)prüfung)

ba3 herzogliche Jed)nifd)e
s$rüfmtg£amt für bie 2lb*

nähme ber Vorprüfung unb erften $auptprüfung im
93aufad)e biö jur Srfebiguug fold)er Nachprüfungen über

bcn 1. Dftober 1905 fyinau8 fortbefteht.

Söraunfdjtneig, ben 25. Qfuli 1905.

^crgogL Sraun^to^ßüncb. Staate

minifterium-

Mit Otto.
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Wntnge 1.

iWer

bie Saumeifterpriifimg ber jur Sfuöbtlbung im Staate

baubienfte iugeloffcnen ©tyfommgenieure.

I. JUlßemeine prftuumitttg?u.

§ L

®ie 93efäf)ignng ^ur SfafteHung als 93aubeamter im fjöfjcrcn

StaatSbtenfte, linb §mar im §odjbanfad)e foroofyt tüte im
genieurbaufacfje, wirb aufcer ben für ettt^eltte Dicnftpeige Dor=

getriebenen förpertidfcn (Sigcnfdjaften burd) ba3 23efte()cii einer

Diplomprüfung nnb ber SBaiimeifterprüfung erlangt. S>J^afdr)tncu^

baubeflijfene werben mir $ut Diplomprüfung £iige(affeit Die
Saumcifterprüfung finbet für biejelben im öer^ogtume nidjt

ftatt, foeü $urjeit ftd) für SD^afd)inenbanbcfliffene iserwenbung
im §er$og(id)en 8taat3bieufte nirfjt bietet.

§ 2.

3nr SBaumeiftcrprüfuna, werben mir braunfdjweiajfdje

Staatsangehörige nnb biejenigen Diplomingenieure, bie Cebtglidr)

flu iftrcr 2(u3biibung über beii $ebarf ber istaatäbauuerumltuiig

t)iuau$ angenommen werben, jugetaffen.
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§3.

<E* beftefjt:

ein M$crgogti4cÄ Ded)nifd)e3 ^ßrüfungäamt für bie

Vaumeifterprüfung" mit bem ©ifc in ber @tabt
SBraunfdjweig.

Die Dberauffidjt über bie Dättgfeit be8 $rüfung$amt£
wirb öon bem ^erjogtidjen ©taatöminifterium geübt unb
georbnet.

n. ptdimmunßcn für Me Paumeiftn-prüfung.

§4.

Die äitr 93efd)äftigung im ^er^ogüd^en (Staatäbaubienft

ntgelaffenen SRegierungäbaufüfyrer Ijaben befjufs i^rer weiteren

VluSbilbunq miribeftenS brei 8af)re in ber $tart8 zubringen.
Das Siäfjere über bie praftifdje 9Iuäbitbunc| ber Diplom*

ingenteure be3 §od)* unb 3ngenieurbaufad)e3 tft in ber 9ln=

weifung öom heutigen Dage enthalten.

^Inbet nadj Der Diplomfjauptprüfuna ein Söedjfel ber

^adjridjtung ftatt, fo mu§ bie praftifcr)e Sliröbilbung alg Sau*
füfjrer in ber neuen $ad)rid)tung naqjgewiefen werben. Da£
s}küfung3amt beftimmt, in welchen ^äd)crn eine (Srgätuung

ber Dtplomfyauptprüfung üor ober bei ber SBaumetfterprüfung

$u forbern ifi 2luf Antrag beä Vaufüljrerä faun ba3 Sßrüfungd*

amt eine Verlängerung 6er fonft öorgefdjriebenen griften 311-

(äffen.

§ 5.

Dem bei bem Sßrüfungäamte gu ftellenbcn Antrage auf

ßulaffung jur 93aumeifterprüfung, in welchem angegeben fein

mttfj, ob ber Söaufüfyrer bte Prüfung im ^odjbaufadje ober im
Sngenieurbaufacfje ablegen will, finb beizufügen:

1) ber in beutfdjer ©prad)e abäitfafferibe eigcnljänbig ge=

fdjriebene ikbenälauf,

2) ba$ ^Reifezeugnis ber Schule,

3) bie Aeugnijfe ber Ded)ni|d)en §od)fd)ulen, auf benen

ber lÖeweruer ftubiert l)at,

4) baä ReugniS über bie beftanbene Vorprüfung,

5) baä $eugni3 über bie beftanbene £>auptprüfung,

6) bie Ernennung sunt Diplomingenieur,
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7) bie Bereinigungen über bte öorgefd)rtebcne praftifdje

Bcfchäftigung,

8) bet 9?ad)Wet3, bafc ber Bauführer feiner Sflilitär*

pflid)t genügt hat, ober üom SMilitärbienfte ganz ober

teilweife befreit ift.

£)a3 ^ßrüfungäamt befdjliefct auf ©runb ber Borlagen, ob

bie ^ulaffung ^ X\x Baumeifterprüfung erfolgen fann, unb be-

nad)rtd)tigt baöon ben Bauführer, unter gleichzeitiger Ueber*

fenbung ber Aufgabe zur t)äuäüd)en Sßrobearbeit.

§6.

$ie 3u(Qffung zur Baumeifterprüfung ift fpäteftenS binnen

4 3at)ren nad) (Ernennung zum 9ftegierung3baufüf)rer zu be=

antraten.

, ittt in ben gebauten Rettraum bie 9Ibleiftung ber

SDKIttärpflidjt, fo wirb bie Weloefrift um ein weiteres 3ahr
erftredt.

(Sine fpätere Reibung ift nur mit ©enehmigung be3

herzoglichen StaatSminiftertumS zuläf"

§ 7.

$)ie Baumeifterprüfung finbet in ber 3eit öom 1. Dftober

big zum 1. 3u(i ftatt unb umfaßt:

1) $ie Bearbeitung eines burd) Seulingen borgefteßten

unb eingefjenb begrünbeten (Entwurfs nad) gegebenem

Programme. (£>äuSlid)e ^robearbeit, öergl. § 8.)

2) i>k^ Bearbeitung t>on Aufgaben unter 5üuffidjt.

($laufur Dergl. § 9.)

3) ©ine münblid)e Prüfung (öergl. § 10).

§ 8.

3)er Bauführer §at bie f)äu§lid)c ^ßrobearbeit (§ 7) mit

ber felbftgefdjrieoenen, eibeSftattlidjen ©rflärung, bafj er bie-

felbe ohne frembe Jpitfe angefertigt t)abe
f

binnen einer $rift

Don fed)3 ÜDfonaten, welche üon bem $rüfung£amte au£ erheb-

lichen ©rünben üertängert werben fann, abzuliefern.

©enügt biefe Arbeit, fo ift bie£ bem Bauführer mttzu*

teilen, berfelbe ^at fobann binnen einer ftrift öon Drei Monaten,
roeld)e öon bem ^ßrüfungSamte aus erheblichen ©rünben ner*

längert werben fann, zur weiteren Prüfung (ich zu mclbcn.
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SBirb bie Arbeit für ungcnügenb erachtet, ober bie gewährte

8ttliefcrung3frift ofjnc triftige, öbn bem ^rüfungäamte al£ au^
reidjenb aiterfannte ®rünbe oerfäumt, fo gilt bie Prüfung al§

nidjt beftanben. Xcm 33aufül)rer fann al§bann eine neue

Aufgabe erteilt werben, fofern er einen Antrag binnen längftcnS

brei Sttonaten nad) erfolgter 5knad)rid)tigung t>on bem unge-

nügenben Ausfall, ober nad) Ablauf ber öerfäumten Ablieferung^-

frift fteüt. Xk sJiürfgabe einer IjäuSlidjen Arbeit, in roeldjer

wcfcntlidje Xeile ber Aufgabe unberüd]id)tigt geblieben finb,

betjufä Sertjottftäntngung, ift auSgefdjloffen. — ^ür bie zweite

Aufgabe gelten biefelbeu $eftimmuugen , wie für bie erfte.

SKutf baiiad) bie Prüfung $utn ^weiten 9ftale als nicfyt be-

ftanben erachtet werben, fo wirb ber Söaufütjrer $ur Prüfung
nid)t weiter ^ugelaffen.

§ 9.

$>ie brei Xage bauernbe ^Bearbeitung oon Aufgaben unter

Auffielt (ttlaufurj foll bem iBaufüfjrer @elegenl)eit geben, feine

Jyäbigfeiten in ber Höfling Keinem Aufgaben aus lierfcfyiebenen

Öemeten feiner Jyadjridjtung ju geigen. 3n ber Siegel wirb an
jebem ber brei iage eine neue Aufgabe gefteüt, es bleibt aber

unbenommen, eine bereite allgemein gelbfte Aufgabe am nädjften

Xage in (Sin^elfjeiten weiter bearbeiten $u laffen.

§ 10.

3>ie münblid)e Prüfung bauert in ber Siegel ^wei Xage
unb erftrerft fid) auf folgenbe öegenftänbc:

A. gür baS $ocf)baufarf).

I. Aeftl)etifd)e 2)urd)bUbung ber ©ebäube.

Anwenbung ber ard)iteftonifdjen gormenlefjre auf

aufjere unb innere Bauteile.

II. £anb^ unb Stabtbau.

örunbriftanorbnungen, Slonftruftion unb (Sin*

rid)tung ber in biejeS (Gebiet fallenben $aulid)feiten,

inSbefonbere ber ©ebäube ber Staatsverwaltung. An-
orbnung ftäbtijdjer Strafen unb s^lä^e. entwerfen
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Don Größeren auf biefetn ©ebiete uorfommcubcn
©efamtanlagen.

III. Sautedjnifdje 3toeiggebicte.

©runbfäfce bct Baulmgiene. Die 28ahl unb 9(n=

orbnung ber (ginget* unb 3entraU)et$unaen, fomie

ber Lüftungsanlagen. sMortanlagen. Blitzableiter.

&*affctt>erforgung. GutUHifferung ' ber ©runbftücfe.

SBeleudjrung ber Ökunbftütfe burdj ©aS unb eleftrtfdjeS

Ltdjt. Kenntnis ber auf ©aufteilen gebräuchlichen

Jpilfsmafdjtnen nir SSafferhaltung, 51t ©rünbungen,
fonne 511m ©eförbern unb $eben oon haften.

IV. SSertoaltung, 23au= unb ©efdjäftsführung.

Draanifation ber StaatSüertuattung unb SReffort*

t>er()ältntffe im allgemeinen, bie Drganifation ber

Sautoerttattuna im fcefonberen. Kenntnis ber auf bie

§od)bauuermaitung bezüglichen gefefelidjen unb SSer*

tualtunqäborfchnfteu unb* ber wcfcntlidrften baupoli^ci-

lid)cn Sejtimmungen.

(Einrichtung ber KoftenanfdMäge, SSerbingung,

Seauffidjttguug, Abnahme unb 9lbrcd)nunq ber 2lr=

beiten unb Lieferungen, 33ud)füf)ruug unb Bauleitung.

V. Kenntnis ber 93aubenf mäler.

ScnntniS ber nichtigeren SBaubenfmäler beS

Mittelalters unb ber SRenaiffance, mSbefcmbere ber

romamfdjen unb gotl)ifd)cn ©aufunft in ScutfcManb
unb $ranfreid), fotuie ber Üienaiffancebaufunft in

©cutfajlanb unb Italien.

£en Bauführern ift geftattet, bie (Gebiete 311 be$etd)nen,

mit benen fie fid) befonberS befdjäftigt höben.

B. gür baS Sngenienrbaufadj.

L 8trafcen = unb Gifenbahnbau.

a. ©erftellung unb ©efeftigung üon Straften außerhalb
ber 8täbte.

b. £3au= unb Betriebsanlagen uon (Sijeubahnen, cinfdjliefs»

lid) ber praftifchen unb tl)eoreti|d)en Ermittelungen,
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9lnorbnung größerer ©efamtanlagen mit Serücf-

fidjtigung oer Signal- unb 2Beid)enftd)erungen. $ennt=

ni$ ber tmdjtigften ben (Sifenbatjnbctrieb "betreffenbcn

allgemeinen SSeftimmungen.

c. 2)te üblidjen ®runbri§anorbnungen, ber fonftruftibc

Aufbau unb bie Einrichtung ber im Gebiete be3

(Sijenbafjnbaueä öorfommenben öodjbautcn, einfdjliefc

lid) ber SBafferuerforgung unb äBafferableitung, fomte

ber Abortanlagen, unb bte allgemeine Anorbnung ber

Jpei^ung unb Öüftung.

II. 33rücfenbau.

Anorbnung, Sonftruftion unb Berechnung öon
feften unb betuegtid)en 93rücfen jeber Art unb beren

Ausführung.

III. SSafferbau unb ftäbtifdjer Xiefbau.

a. ©runb*, $lufc unb Sanalbau. 9&af}erbauliche An=
lagen ^ur görberung ber £anbe£fultur unb be8

toerbebetriebeS einfd&lie^Iicö ber praftifdjen, tt>irtfd)aft*

liefen unb theoretischen Ermittelungen. Anordnung
ber auf biefen ©ebieten öorfommenoen ©efamt* unb
(Sinaelanlagen, einfdjlieftfich ber ba^u gehörigen Qoä)*

bauten, Anorbnunq ber Lüftungen, §itf3mafd)tnen,

ber £öfcf)= unb Saoepläfce. §t)brometrifche Arbeiten

unb ^egehuefen. 23eftimmung ber $)urd)fhifttoeite

üon Sörücfen.

b. 2£affert>erforgung unb Enttoäfferung toon (Stäbten

unb Drtfdjaften, einfchliepch ber erforbertidien 55or=

ermittelungen.

Einrid)tunq unb bauliche Ausführung ber ©trafen
innerhalb ber ©täbte.

IV. 9ttafd)inenfunbe.

Allgemeine StenntniS ber Stonftruftion unb ßei=

ftungäberechnung ber Sttotoren, inäbefonbere ber

£ampfmafd)inen unb $)ampffeffel, ber Söafferräber

ber 9)tafd)inen $ur SBafferförberung, ntm ©eben unb
Öeförbern üon Saften, jotme Slonftrurtion oer @ifen-

baf)nbetrteb3mittel. Anoronung ber £t)namomafcbinen,

Einridjtung ber eleftrifdjen $eleud)tung£* unb straft*

anlagen. Eleftrifche Xelcgrapfjen.
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V. SBertoaltung, 23au= unb ©efd)äftäfüf)rung.

Drganifation ber Staatsverwaltung unb SKeffort-

berf)ä(tmffe im allgemeinen, bie Drganifation ber

SBaitbettoaltung unb Staat3eifenbaf)nuerwaltuug im
befonberen. Kenntnis ber widjtiaften auf (5ifenbaf)n=

üermaltung unb 28afferbauöerwaftung bezüglichen ge=

fe£lid)en $ertoaltuncj8t)orfd)riften, ber wefentlidjfteu

baupolizeilichen 93efttmmungen unb ber wichtigften

^um 6d)u^e unb %ux gürforge für bie Arbeiter er-

laffenen ©efefce.

(Einrichtung ber Softenanfditäge, SBerbingung,

53eauffid)tigunq
,

r Abnahme unb Abrechnung ber Ar-
beiten unb Lieferungen, ^Buchführung unb Sau-
leitung.

§ IL

SSenn ber ^Bauführer fid) innerhalb ber Dorgcfdjricbenen

grift (§ 8) zur weiteren Prüfung nid)t melbct, ober ofjne

triftige, üon bem SßrüfungSamte als auäreicbenb anerfannte

©rünbe bie anberaumte Suaufur ober münbltdje Prüfung Der-

jäumt ober einen biefer beiben Seile ber Prüfung unterbricht,

fo gilt biefetbe als ntdjt beftanben.

Söirb bie Prüfung au3 ©rünben unterbrochen, welche baS

^rüfungäamt als au£reid)enb anerfennt, fo finb, wenn bie

Unterbrechung t>or Söeenbiguug ber ttlaufurarbeiten eintrat,

bie Stlaufurarbeiten, unb wenn fie twr 93eenbigung ber münb-
lidjen Prüfung eintrat, ift' bie münblid>e Prüfung ' üou Anfang
an zu wicberholen.

§ 12.

SDa3 ^rüfungSamt benachrichtigt ben Bauführer twn bem
Ergebnis ber Prüfung unb ftellt ihm, faüö er biefelbe be-

Stauben f»at
f

ein Seugniä über bereu Ausfall aus. 2>a3 ©e*
amturteil be3 3eu9™tfe3 ift nach folgenben Abftufungcu zu
erteilen

:

mit Aufzeichnung beftanben,

gut beftanben,

beftanben.

öat ber Bauführer bie Prüfung zum zweiten 9)?ale niebt

beftanben, fo wirb feiner öorgefefcten 93el)örbe (herzogliche
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$aubireftion) fjterfcon ^Xn^eige gemadjt. fiefetere wirb bem
Söaufüfjrer eröffnen, baft er uon bcr $efd)äftigung im Staate
bienfte mnttnenr auSgcfdjloffen fei unb als au3 bem &taat&
bienfte auSgcfdjicben gelte.

£)ie f/äuSUdjen s}>robearbeiten Werben auf Antrag prüd^
gegeben.

§ 13.

3>er bie Silaufur unb bie münbtidje Stüfttna umfaffenbe
Xcil bcr Saumeifterprüfung barf bei ungünstigem StudfaUe nur
einmal unb nicht bot Ablauf twn öicr SWonatcn tutebcrf^olt

werben. 5Bic SDielbung gut &Ueberljotong mufj fpätcftenS jtoct

3al)re nad) Biegung ber erstmaligen ^rüfunq erfolgen; eine

fpätere äRdbung ift nur mit ©cnefjmtgung bc£ Jperaoglidjen

6taat3miniftcrium3 $uläjficj.

SDaS $rüfung*amt teilt bem $aufüf)rcr mit, in welken
©ecjenftönben bie Prüfung ungenügcnb aufgefallen ift, unb
bejttmmt, ob bie Prüfung ganj ober in Sefdjränhmg auf bie

ftlaufur ober bie mfinblime Prüfung ober einzelne ©egenftänbe
ber letzteren gu wieberboten ift, unb ob bie ätfieberfjoliing fd)on

nad) Ablauf üon üier Monaten ober erft fpüter ftattftnbcn barf.

§ 14.

9?ad) beftanbener SBaumeiftcrprüfung fjat ber 9icgierung3*

Bauführer auf ®runb bcf s£rüfung3uuigniffe3 baä sJM)t, fid) al3

„ftaatlid) geprüfter sBaitmcifter"

gu bejcidjnen.

SBirb er nad) beftanbener Skumcifterprüfung auf feinen

Äntrag gut $efd)äftigung im Staatsbienfte jugelaffen, fo ift

mit ber 3uIaff»"9 bie $erlcil)ung beä Xitelf

,,9tegicrung3baumcifter''

toerbunben.

Xa3 dlcdji, ben Xitel „SRegicrungSbaumetfter" führen p
bürfen, erlifdjt, fofern ein DtcgieruugSbaumeifter wegen tabel*

bafter gübrung ober 9äd)terfü Illing feiner bienftfimen $er^

pflidjtungen auf ber 8cfd)äftigung im Staatöbienft entlaffen wirb.

SBünfdjjt ein ^egierunglbaumeifter auf ber 23efd)äftiqung

im Staatsbienftc au^ufd)eiben, fo fann il)in feine Sntfaffung

nid&t üorentfjalten werben. 9Jät berfelbcn ift il)m gugleid) $ü

eröffnen, bajs er ben Xitel
rr
9icgtcrung3baumcifter" nur mit

bem gufafc „a. SX" (tmjjcr Xicnft) führen bürfc.
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93i3 aur etatämäfjigen Aufteilung werben bie 9ftcgierung$*

baumcifter, fotoeit fid) (55cleßenf)cit ba^u finbet, cutgelt(id) oe*

fd)äftigt; ein Anfprud) auf bauernbe entge(t(id)e Söefdjäftigung

ftefjt ifyncn nid)t %u. Db unb wann fie bemnäd)ft im 6taat&=

bienfte angeftettt werben, fyängt —
%
abgcfefjen t>on bem $or=

rjanbenfeiri freier Stellen — öon üjrcr Sücfjtigfeit unb guten

$ül)rung ab.

§ 15.

*>il?*mtttc( bei i>e» ^v»r»»ge»
unb Angabe» it&cv Mo kibftrtittngc Nnfcvttgung Ho»

,{eid)»»»gc» »»& Wvbcttcn.

^ur Söenu^ung bei ben unter Auffidjt aiuufertigenbcn

Arbeiten (§ 9) werben bem Prüflinge bte für jutäffig erachteten

Hilfsmittel jur Verfügung geftellt.

Prüflinge, welche ficf> anberer öi(f£mitte( bebienen, ober

weldje bie $erfid)erung über bie feloftänbige Anfertigung ber

Zeichnungen unb Arbeiten nierjt wafyrfyeitägemäfj abgegeben

haben, werben üon bem ?ßrüfung3amte je nad) bem $rabe be£

&erfd)ulben£ auf $eit ober auf immer auägefdiloffen ; einem

AuSfajlufe auf tmmer ift bie guftimmung oe3 §erjog(id)en

StaatöimnifteriumS erforberlid).

§ 16.

ffletfeprämte».

diejenigen Prüflinge, welche bie Saumeifterprüfung mit

Au^eidjnung beftanben fyaben, Rinnen t>on bem s}>rüfung3amte

bem §)er$ogltd)en Staatöminifterium giir SBerleüjung üon s
Jteife*

Prämien empfohlen werben.

§ 17-

^v»?w»g*gcb»(n.

$ür bie Söaumeifterprüfung fowie für eine etwaige lieber*

fjotung bcrfclben ift eine ©ebüljr öou je 50 „tl p erlegen

unb twr (Srteilung ber itlaufurarbeiten au bie bem s£rüf*
finge ni bejeidjnenbe Waffe au entrichten.

Aii&änber, bie auSnafjmSmeife jur Prüfung ^ugelaffen

werben, Ijaben bie boppelte ©ebityr $u entrichten.
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^nwctfung
für bie

prafttfdje 2lu3bilbung ber Siplomingenieute beä $ody
unb 3ngenieutbaufacf)e3 im ©taatöbaubienfte.

€>taat3baubienfte be^uf (Srlangung fpätcrer Aufteilung, ober

über ben Sebarf fjtnauS (ebig(id) zur prafttfc^en $Iu3i>iIbung

jugefaffen zu werben nmnfdjen, ^aben ifyre ®efudje unter 23ei=

fügung ber verlangten 3e^gniffe — fietje Sßefanntmacfyung be£

©ermöglichen <Staat3mintfterium£ Dom 24. September 1904
vlx. 58 ber ®. u. SB. ®. — bei öerzogttd)er SJaubireftion

fjiefetbft fpäteften3 6 Monate nad) be|tanbener 2}ipfom=§aupt=

Prüfung einzureichen.

Die 9Iu3tuah( unter ben Söcroerbern erfolgt unter 93erüd=

fidjtigung beä 23ebarf3 ber Staatäbauüerioaltung. gür bie

^utaffung bcrjcnigen Diplomingenieure, bie über ben 23ebarf

hinauf lebiglid) zur 2lu3bUbung angenommen merben, ift ent*

fdjeibenb, ob beren Sefcfjäftigung ohne Ueberlaftuncj ber 23au*

beamten burd) bie Auäbilbungätätiijreit unb ohne ÖJefäfjrbung

ber grünbüdjen 2Iu3bilbung ber Diplomingenieure möglid) ift.

Die herzogliche SSaubireftion entfdjcibet, ob unb lueldje

ber SUMbungen" beut §erzoglid)en 3taatämiuifterium zur 83c*

§ 2.
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rütffidjtigung empfohlen werben fönnen, uub beantragt in bem
311 erftattenben Sertdjte für bie %ux gulaffung in 'Sorfdjtag

gebrauten dipfomingenieure ben Xitel:

„9tegierung«baufüf)rer"

.

9?ad) erfolgter gutaffung jur 2lu«bi(bung im <Staatöhau*

bienfte orbnet bte ^cr^oglidje Saubireftion bic Seeibigung ber
9ftegierung«baufüf)rer an.

diejenigen 5tegierung«baufüf)rcr , bie auf tljren Eintrag

beurlaubt werben, um ben einjährigen $orbereitun<)«bienft in
bem dienfte eine« anberen Staate«, ober in bem dtenfte einer

©emeinbencrwaltung, ober eine« sßriüatard)iteften bc-$w. ^ßrit>at=

ingenieur« burd^umadjen, werben erft beeibigt, wenn fie nad)
Ablauf be« Urtaub« in ben bie«feitigen Staat«baubienft ein*

treten.

(Sergt. §§ 4 uub 5.)

§4.

3ur (Sinfüfjrung in ba« praftifdje Sauwefen uub ben
Saubetrieb ift ber $egierung«baufüf)rer, fofern ifjm nidjt auf
befonberen Antrag in jebem einzelnen $aue uon ber öer^og*
tidjen ©aubireftion mit Genehmigung be« §er$ogIid)en Staat«*

mtniftcrium« geftattet wirb, in ben Saubienft* eine« anbern
Staate«, ober ' in ben dtenft einer Gemeinbe, ober eine« s$rwat*
ardjiteften ober ^rioatinejenieur« ju feiner 2lu«bi(bung ein*

^treten, einer Sauinfpeftton ju überweifen.

§5.

dem SSunfcbe eine« #iegieruni]«baufüf)rer« , ba« erfte

3a£)r feiner praftifdjen 9lu«btlbung bei einem nidjt im hiefigen

Staat«bteufte ftefyenben Saubeamten, ober bei einem $rwat*
ardjiteften ober s$rwatingenieur burd)äuinad)en, wirb, wenn
nicfyt befonbere Sebeufen entgegenftetjen, ftattgegeben werben.

(£« muß jebod) bie nötige Gewähr bafür geboten fein, bafj bie

9tu«bübung be« $Hegierung«baufü()rer« tm Sinne ber fjier

gettenbeu Scftimmungen (§ 8) erfolgt, aud) über feine

Öeiftungeu ein 3eu9n^ *n &er bnxd) § ^ twrgefdjrtebeneu

gorm au«geftettt wirb.

der Urtaub fann mit Genehmigung be« ^ermöglichen

Staat«mtntfterium« aud) auf .ein zweite« Satyr au«gebetynt

werben, wenn bie Sefctyäftigung be« sJkgierung«baufütyrer«,
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. 93. bei ber Slugfüljrung größerer befonberS leljrreidicr 93autcn,

iir feine yraftifdje SluäbUbung befonberS förberlid) fein foßte.

§ 6.

$>ie prafttfcfje 2lu£bilbung ber SRegierungSbaufüfyrer be3

§ocfy= unb Sn^enteurbaufac^eg rechnet öom Xage ber ßulaffung

unb bauert mtnbeftenS brei 3af)re.

3)a3 erfte 3af)r ift für ben BorbereitmtgSbienft pr (£in~

fütyrung in ba3 praftifdje Bamuefen unb ben Baubetrieb be=

ftimmt, mäfjrenb in ben beiben totgenben SluSbilbungSjafjren

bie sJtegierung3baufüf)rer mit ben ©tmetffeiten be£ Bcrtualtung3=

bienfteä bei ben §od)bau^ be^tn. (Stra^en^ unb SSafferbait=

infpeftionen befannt $u machen ftnb, aud) möglidjft bei ber

bejonberen ßcitung üon Bauausführungen befdjäftigt werben

foilen.

3e narf) Umftänben fönnen bie SRegierungSbaufüfyrer, info=

weit fie fid) ba^u eignen unb (Meqenljeit ^ur (ef)rreid)en Be-

fdjäftigunq geboten tft, aud) eine $eit lang in ben tcd)ntfdjen

Bureau^ Der ^er^ogltdjen Baubireftton unter ber unmittelbaren

ßeitung eines ted)nifd)en SRateS Berwenbung finben. (53 ift

untnjdjenStoert, baß bie 3iegieruuq£baufüf)rer uid)t bie gan^e

9IuSDUbung33eit bei einer Bauinipertion üerbleiben, fonbern bap

ifjnen buraj Berfe^ung §u anberen Bauinfüeftionen (Megenbett

gegeben Wirb, bie öerfdjiebenartigen Bergältniffe beS SanoeS
fennen $u (erneu.

§7.

$)ie obere Seitung be£ 2üt3bUbung3bienfte3 werben gan$

befonberS auefi bie betreffenben bauted)nifd)en SRäte fid) ange-

legen fein (äffen. Bon tfjnen ift nidjt nur bie Xätigfeit ber

^egierimgäbaufütjrer mäfjrcnb einer Befd)äftigung bei ber

§cr^ogtid)en Baubireftion im einzelnen $u leiten, fonbern aud;

umfyrenb iljrer Befcbäftigung bei ben Bauiufpeftionen berart $u

überwadjen, baß fie Don ben gortfdjritteu ber $(u3bilbung

Kenntnis nehmen, um, foweit e£ erforberttd), bie im Tvntereffe

einer awedentfpredjeubcn Xätigfeit nötig erfdjeinenben Seifungen

an bie mit ber $hi3bilbung betrauten Beamten 5U erteilen.

§ 8.

SDer föegierungSbaufüfyrer ift wäfjrenb be£ BorbereitungS*

bienfteS im erften silu3bilbuug3jaf)re berart ju befdjäftigen, baji
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er mit ben Borbereitungen eines Baues, inSbefonbere mit ber
Anfertigung öon ftoftenüberfchlägen unb Softenanfchlägen nebft

Sftaffenberechnungen unb @rläuterung3berid)ten üertraut ge=

mad)t, unb px ber Bearbeitung öon fleineren (Sntttmrfen ^eran=

gebogen nnro.

$>er SRegierungSbauführer foll tunüdjft t>iet auf ber Bau*
;teile antoefenb fein, üon allen mistigen Vorgängen beS Bau*
etriebeS unb ber ßerftellung öon Baugegenftänoen in 2Berf=

ftätten unb bergteic^en Kenntnis nehmen unb fid) über ben
ßtoecf unb bie Bebeutung ber getroffenen Anorbnungen AuS=
fünft üerfdjaffen.

$er $egicninq3bauführer ift mit bem BerbingungStoefen,

foroie mit ber bei Bauten nötigen Buchführung unb SReddmmgS*
iegung befannt ju machen uno praftifd) in beren £mnbhabung
ut üben. ferner ift er mit ber felbjtänbigen Ausführung oon
y-läd)en- unb £>öhenmeffungen (9äöellementS), mit ber Abnahme
öon Baumaterialien unb bem Aufmeffen aufgeführter Bau-
arbeiten 51t bcfchäftigen.

$>er sJlegierungSbauführer beS SngenieurbaufacheS ift auch

zeitweilig mit ben @efd)äften eines AuffidjtSbeamten (Bau-
auffel)er) in einem AufftchtSbezirfe ju beauftragen, bamit er

unter gehöriger Anleitung bie Obliegenheiten eines Bauauf-
fid)tSbeamten unb ben Berfefjr mit ben 2öegearbeitern auf ber

©trede fennen lernen fann.

§ 9.

3n ben folgenben tfod AuSbilbungSjahren ift ber 3!e-

qierunqSbauführer mit bem praftifd)en BmualtungSbicnfte einer

Bauinfpeftion, namcntlid) mit ben (Einzelheiten beS Ber*
bingungSroefenS, ber Bud)- unb ÜiedjnungSführung, ben Bor-
fchrtften über bie Arbeiteröerficherung, Den Borfd)riften ber

Bauorbnung unb mit ben auf oaS Baumefen bezüglichen ©e-
fe£en unb Berorbnungcn üertraut zu machen. $u a"en f^nft*

liehen Arbeiten ift Der sJiegierungSbaufüf)rer f)eran3U^ie(icn
r

bamit er eine Gietuanbtheit im fdjriftlichen AuSbrud bet Be-
ridjtSerftattungen fid) aneignen fann, aud) felbcr mit ber jeid)-

nerifdjen £urchbilbung bei: Bauzeidjnungen unb ihrer (Stn^el-

fietten nach Anleitung beS Baubeamten tunüdjjt ^u befchäftigen.

3£>irb ber SftegieruugSbauführcr mit ber Beaufsichtigung größerer

Tanten betraut, fo ift barauf zu feljen, bafc er burd) linmittet-

bare Xeilnahme an ben Anorbnungen, lueldje bei ber (Sin*
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leitung unb Ausführung ber Sauten $u treffen finb, infc

befonbere aud) burd) Anfertigung ber oorfommenben fd)rift*

liefen Arbeiten bafjin gebracht wirb, ben ©efcfjäftSgang genau
fennen ju lernen, aufterbem aber burd) bauernben &enel)r mit

ben SSerfmeiftern unb Unternehmern auf ber ^aufteile unb in

ber Sßerfftatt, fonrie burd) Ueberroadjung fämtlidjer Sauarbeiten

unb Prüfung ber angelieferten -Uftaterialien ein Urteil über bie

93raud)barfeit unb ben Söert ber §anbroerferleiftungen unb ber

Baumaterialien gewinnt, unb bie pr fieitung oon 23auau3~

füfyrungen unb jum bienftlidjen SBerfefjr mit anberen Beworben
nötige 8elbftänbigfcit fid) aneignet.

§ 10.

2>er föegierungSbaufüfyrer fann über bie erfolgte AuS*
btlbung bie AuSfteltuna eines 3eugniffe$ verlangen. $>a£ oon
bem Saubcamten alljäi)rlid) ober bei ber Berfefcung in einen

anberen ftienftbe^irf au^u(teüenbe geujnte ^at ftd) ntdjt allein

barüber au^ufpredjen, innrieroett bie fietftungen beS SRcgterungS*

baufityrerS jufriebenfteüenb geroefen finb, fbnbern eS foll aud)

befdjeinigen, meiere Arbeiten berfelbe gefertigt fyat unb inroiemeit

eS tfjm gelungen ift, fidj mit ben Sin^elpeiten ber SBauauS*

füjjrung be£ Baubetriebes unb beS Auffid)t3bicnfteS in au&=

reidjenber SSeifc befannt $u machen, gerner foll baS am
<2d)(uf$ ber AusbitbungSperiobe au^uftellenbe Zeugnis ein atl=

gemeine^ Urteil über Xätigfeit unb BraudjbarfeitoeS 9fcgierung&=

baufüfjrerS abgeben unb inSbcfonbere bezeugen, roeldjen ©rab
oon ®efd)icflic9feit er in ber Abfaffung bicnftlidp Sd)riftftücfe

erroorben Ijat unb ob er fäljtg ift, mit ber felbftänbigcu fieitung

oon ©efdjäften beauftragt $u toerben.

§ IL

Sßäbrenb feiner praftifdjen AuSbilbungS^eit ift ber #te-

gierungSoaufüfjrer bem Beamten, bem er <$ur AuSbilbung über-

nnefen ift, beim, bem Borfifcenben ber ^ermöglichen Baubtreftion

biS$iplinarifd) unterftellt.

§ 12.

$ie Angaben beS ÜiegterungSbauführerS f)aben in bejug

auf äRafe unb ßal)( öffentlichen ©tauben.

2
^
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§ 13.

Der 9tegierung3baufüf)rer f)at ein ®efd)äftäöerseid)ni3 5U

führen, in bem eine ileberfid)t feiner Xätigfett unter £ert>or*

Ijebung ber einzelnen bebeutenberen ©efd)äfte ju geben ift.

Da§ Ser^eidjniä ift monatlich bem mit ber befonberen

Leitung ber Shtöbilbung Setrauten ^ur Prüfung unb 93efd)eini=

gung öor^utegen.

2Bäf)renb ber SefcMftigung bei einem nid)t in ber <&taat&

öertoaftung ftefyenben SSouoeamten ober einem ^riöottedjnifer

ober ^ßrtoatingenieur fjat ber SRegierung3baufüf)rer ba3 üon
feinem SSoraefefeten befc^einigte ®efd)äft3öeräeid)niä merteliäfjrttdj

ber §er$ogl. Saubireftton ctnjureidjen.

Die in ben §§ 10 unb 17 ber Sorfdjriften über bie

Diplomprüfungen an ber ^er^oglidjen Ded)nifd)en §od)fd)u(e

ju Sraunfdjiueuj (genehmigt burcg Serfügung beS ^ermöglichen

@taat3minifterium3 öom 3. (September 1904 9lx. 2505 A) be=

geidjnete praftifdje Dätigfett auf Der ©aufteile üor bem Seginne
ober roäbrenb be3 (Stubiumä auf ber §od)fdjule innerhalb ber

(Sommerferien fann nad) (Srmeffen ber ^ermöglichen Sauoireftion

auf bog erfte 8afjr ber SluSbilbung^eit big 3U 2 Monaten im
ganzen angerechnet toerben.

Die mit Urtaub oerbradjte SluSbilbungSaett bei einem

nid)t in ber Staat3oertoa(tung ftefjenbeu Saubeamten ober

einem ^rioattedjntfer ober ^riuatingenieur ttrirb bei genügenbem
geugniS über bie 2lu3btlbuug ooll angeredjnet (ögl. §§ 4 u. 5).

Die ßeit, njatyrenb ber ein Sftegierungäbaufüfjrer burd)

ftranffjeit ober nüütärifdje Dienftleiftungen oem 2lu3bilbung3=

bienfte entzogen war, ift in $lnred)nung §u bringen, fotoeit fie

ben Zeitraum öon ^tDötf 28odjen nidjt überfteigt.

Die fttit be$ einjäf)rig*freiroilligen 9ttilitärbienfte3 roirb

auf bie 5lu§bUbung§seit ntcfjt angerechnet.

Rur Uebernat)me einer Sefdjäftigung, bie niebt unter bie

oorgefd)riebene $lu£bilbung fällt, ift ftetä bie Genehmigung be3

ber Ijterauf üertoenbeten $t\t auf bxt SutSbilbung ift au3=

gefd)(offen.

§ 14.
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§ 15.

$)er 9?egterung36aufül)rer fjat mä^renb ber $eit feiner

$lu3bilbung etne Se^a^Iuna burd) ®ewäfirung öon Tagegelb

md)t ju beanfprudjen (ügl. Die Sefanntmacguna beä fteräogliäen

Staatgminifterium3 Dom 24. September 1904 9?r. 58 ber

©. u. «. @. Seite 277 unter 3).

Unter befonberen Umftänben fann auSnafjmSweife ein

Antrag auf ©ettwfjrung öon Tagegelb cjeftetft werben, beffen

§5()c oon bem §ersoglid)en StaatSminifterium feft^ufefeen tft.

Sei Serwenbung beS SRegierungSbaufüfjrerS aujjerfjalb

feines StationäorteS bei Sienftreifen fönnen aus 93iutgfeit3*

rücfftdjten 3^rung§foften (diäten) neben @rfa| ber baren &eife*

foftenauSlagen bewilligt werben.

§ 16.

ftüfyrt ein Siegierungäbaufüljrer M fo tabettjaft, baß er

3ur SBerwenbung im Staatöbienfte niqt geeignet erfajeint, ober

t>ernad)(äffigt er feine 9lu3bi(bung burd) fortgefefcten Langel
an Sletfj, fo fann fein 2Iu3fd)luf$ öon ber weiteren SluSbilbung

Hon ber §enogtid)en Saubireftion bei bem ^er^ogüdben <Staat&

minifterium beantragt werben. £)er 2(u£fd)(uf* jief)t ben Serluft

be3 9Red)te3 auf Süfjrung be3 XitelS „&egierung§baufitf)rer"

ofjne weitereg nadj firf).

örweift fid) ein $egierungäbaufitf)rer für ben Staatäbicnft

im 93aufad)c al3 förpcrtic^ unbrauchbar ober üer^idjtet ein

^egierungäbaufüfjrer auf weitere 93efd)äftigung, fo ift tf)m bie

©ntlaffung 3U erteilen unb augleid) ju eröffnen, ba§ er ben

^Xitei ,,9U'gterung3baufüf)rer'' nur mtt bem 3ufafce „a. $>."

(aufter Stcnft) führen bürfc.
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m. 36,

Sraunitfjroeig, ben 20. Sluguft 1905.

SBerorbnung, bte (Schonzeiten für 9?ebf)ül)ner, §afen unb

gafanen im Qafyre 1905 betreffenb.

d. d. (Samens ben 15. 9(uguft 1905.

<?on ©otteö ©neben, SBir, 2llbred)t, Sßrtnj Don

^rcujkn 2C, Regent bc$ £crjogtum$ Staun*

fän>eig,

fcerorbneu fyiermit auf ©ruttb be£ § 14 216). 2 be3

®efefce8 Dorn 1. «prtt 1879 9tr. 19, bic 3aßbpofiaei*

Übertretungen betreffend, tua* folgt:

§ 1.

£er ©djfajj ber ©cfionjeit für 9iebf)üf)ner wirb

im gegenwärtigen ^afjre für berä gange (Gebiet be$

^jergogtumS auf ben 23. Sütguft feftgefeftt, bte 3agb
auf 9tebf)üf)ner mithin fcfjon am 24. Stuguft eröffnet.

§ 2.

2>te ©cfjonäeit für £>afen unb f^afanen tuirb im
gegenwärtigen Qafjre für ba§ gange ©ebiet be§ $erä°gs

tum£ bis jum 14. September einfdjlic&litf) verlängert,
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bie 3agb auf §afen unb Jafancn mithin erft am
15. September eröffnet.

Siefe $erorbnung tritt mit bem Sage ifjrer $er=

fünbigung in Straft.

Sitte, bie c8 angefyt, tjaben fid) Ijiernad) 31t achten.

llrfunbtitf) Unfercr Unterjcfjrift unb beigebructten

.^erjogftdjen ©etjeime = ftanjtei * 8iegete.

(kmen^, ben 15. Ütuguft 1905.

S.) 3Ub«d)t, 5ßritij »on Greußen.

Hott Ctto. $artaueg»

»c virf) 1 1 au«ö*

3n ber SBefanntmadjitng, bie 9(u£füf)nmg ber am 1. S)c*

äember b. 3». Dorsunelnncnbeu 9}olf^äI)lung betreffen*), Dom
28. Slprü 1905 9?r. 23 ift in ber Slnroetfung für bie »efjörben

§ 1 3iffer 7 3eik 11/12 unb Ziffer 8 geile 3/4 fottrie in

bem gäfytfartenmufter ßiffer 11

anftatt „(au* ben ©eburtsjaljrcn 1859 bis 1865)"

311 (efeu:

M(au3 ber ©eburt^eit Dom 1* §e*cro&cr 1860 fit*

31. Scseittfter 1806 etnMücjjlti$)\

gcrjorjlufje (ßeljeime Stanztet.
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©cfc$* und Serorimmifl^©ammImu|.

93raunfcf)tüeig, ben 17. September 1905.

$erorbnutifl, betreffenb bte auff)cbung ber £ersogitd)eu

Dber*gorftcimter 93(anfenburg unb §o(3mtnben.

d. d. Samens ben 31. 3u(i 1905.

3?on@otte$ Knaben, ffitr, Sllbred^t, ^ßrinj von

$reupcn k., Stcgcnt bcö ^crjogtum* 33raun*

öerorbnen unter |>imuei§ auf ba£ ©efeij t>om 23. 9J2är$

1903 9fr. 12, betreffenb bie Übertragung oon Ämtö*

pflichten unb 33cfugntffen ber jur $luffjebwtg fommenben

£>eräoglidjen Cber~3w|tämter auf anbere 3forftbef)örben,

tua£ folgt:

(£ t n 3 1 g e r 21 r t i f e (.

2>ie ^ermöglichen Ober^o^ftaiuter Sfanfenburg unb

£)o(sminben werben

jiun L Cftokr b. 3*.

aufgehoben; iljr Seftefjen enbigt mit bem ©djluffe bes

9JJonat3 September b. 3$.
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Sitte, bte eä angebt, Ijaben fid) Ijternad) ju achten.

Urfunblid) Unferer tlnterfdjrift unb beigebrucftett

^erjoglicfiett ©e^eime^anälei^Stegefö.

Samens, ben 31. 3uli 1905.

S.) 3UbWd)t, $rinj »on Greußen-

nou Otto.
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»r. 38,

Sraunfdjroeig, ben 21. September 1905.

33eftimmungen über bic ben Offizieren itnb ÜHannfdjaften

be§ ^er^oflltdjen ©enbarmericforpS bei S)icnftrcifcit ju

gciuäfjreuben (Sntfdjäbiguugen.

93raunjd)wet(], ben 1. September 1905.

§ 1.

Sie Offiziere bcö .f>erjoßti(fjen ®ertbarmerieforp8

erhalten bei Sienftrcifen biejeuigen Tagegelber, lieber-

nadjtunßSjutagen imb TrauSportfoften - (£ntfcr)äbigungen,

tncldje bic im § 1 beä öcfcfceS' Sir. 9 öom 27. gebruar

1874 unter 2 genannten Staatsbeamten ju begießen

Ijaben.

§ 2.

$ür bic SJfannfdjaften bes £>erjogIidjen ®cn*

barmerteforp8 (Stabs * £bern>ari)tmcfftcr
,

Obcrnmdjt*

metfter, Sejirföcjenbarmen, berittene ®enbarmen, ftufc

genbarmen, Slntucirter) gelten nadjfteljenbe SSeftim*

mungen

:

I. Sie 9)tannfdfjaftcn be£ £ersogtidjen ®enbarmcrie*

forps fjaben wegen itjrer Sienftrcifcn einen §(nfprudj

auf (£nt)d)äbigung neben beut ©cljattc an fid) nidjt.

@$ füllen iljnen febod), unb ätuar aud) ben im Söureau

befd)äftigten 9J2annf4aften, wegen bcS unter llmftänben

aus Stenftreifen ernmdjfenben befonberen SlujtoanbS
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©ntfdjäbigungen nad) folgenben ©runbfä^en gemährt

»erben

:

1. S)ie 9)iannfd)aften ermatten eine am Snbe eine3

jeben 9)ionat3 jaJjlbare fefte (£ntfd)äbigung, toeldje

für berittene ©enbarmen monatlich 12 «/Ii, für bie

übrigen 9J?annfd)aften monatlid) 9 M beträgt.

2. %üx S)ienftreifen, bei benen bie Entfernung Dom
amttidjen 2Bot)njt$ biä jnm (Snbpunftc ber Steife

mcljr a(£ 10 km (20 km t)in unb surütf) beträgt,

ermatten bie 9JJannfd)aften Sagegelber tton 4 Jtl>

für ben Sag unb für jebe aufterfjalb be£ (Station^

orte3 oerbradjte 9tad)t anfeerbem eine 9tad)täulage

uon ebenfalte 4J1/1, bie ©cnbarmen nnb biejenigen

Cbertoadjtmeifter, benen burd) bie $erteilung$liftc

beftimmte Ortfdjaften al3 SRunbflaugbejtrf jttge*

toiefen finb, jebod) mir bann, locnn fiel) bie Steife

über biefen SBejirf I)inau£ erftreeft.

©rftretft fid) eine 3>ienftrcife ber im öor=

ftefjenben näljer bejeidjneten 2(rt anf 2 Sage, ofyne

aber im ganzen einen Zeitraum öon mef)r alä

24 ©tnnben in ?Xnfprud) ju nehmen, fo ermatten

bie 9ftannfd)aften an Sagegetberu nnb -Kadjtäulage

nnr bie .£>alfte ber in Slbfatj 1 aufgeführten ©ä§e.

Qralfö jnr ©rlebigung beäfetben bienftlidjcn

2luftrag3 ber (Snbpunft einer Steife nidjt anf bem

näd)ften äßege erreicht »erben fann, ift für bie

GJeroäljnmg öon Sagegelbern ufm. bie gafjl ber

tatfädjtid) im ©ienfte äurüdgelegten Kilometer mafc
gebenb.

3n ben üou ben 9Jtannfd)aften einjuretdjenben

SJeredjnungen ift bie $eit ber Slbreife nnb ber

Stürffcljr genau anjngeben. ©iner befonberen $8e*
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ftätigung burd) ba3 Sommanbo be£ ^erjogtidjeu

(Menbarmcrieforpä bebarf t$, oorbel)ä(tlid) ber S8e=

ftinummgen 311 I $iff. 7, III unb IV, tuemt eine

Sienftretfe über ben £ag, an loeldjcm fie ange*

treten tft#
fjat auägebefjnt werben müffen.

3. 3)ie berittenen öeubarmen erhalten bei Dienftreifen

ber in Ziffer 2 2(bf. 1 näfjer bezeichneten 2(rt,

laenit fie ein s$ferb bei ficf) führen, für jcbe aufäer=

f)alb bc£ äBofjnfijjeS fcerbradjte 9totf)t ein ©taftgefb

üon 1 t/l/l.

4. Stuf 3?eifefoften * ©ntfdjäbigung befielt im ölige*

meinen ein 2lnfprud) nid)t. Sienftreifert finb öiet

mefyr in ber SRegel ofjne 9(ufprud} anf befonbere

Sßergütung ju 3fttfj (ober öon ben berittenen ©en=
barmen ju s$ferbe) prüctsnlegen.

i?iegt bie Sfottoenbigfeit ber 33enu$ttttg anberer

93eförbcnmg8mittel bor, fo merben bei SSenujjmtg

ber ©ifcnbafjn bie Jatyrpreifc ber britten SBagcn-

Haffe, fonft aber bie in angemeffenem Settage auf=

getuenbeten JReifefoften
,

bergütet, $er gemachte

Süifioanb ift tunlidjft nadjäumetfen. Die Stottuenbig*

fett ber S5enu|ung anberer SBeförberungSmittel mujj

burd) ba§ Äommanbo beS .frerjoglidjcn ©enbartnerie*

forpö in jebem einjelnen Salle, abgefeljen oon ben

fällen p I ßiff. 7, III unb IV, beftätigt derben.

5. Sie Steifen ber übcrtnad)tmeifter unb ©enbarmen
ju ben öorgefdjriebenen ^ufammenfünften mit ben

Slmtöantoälten gelten afö Dienftreifen, für meldje

Sntfdjäbigung nad) ben üorftefjcnben SBeftimmungen

(Ziffer 2—4) beanfprud)t tnerben fann.

6. Sterben äRannfäaften auf längere Seit bon t^rem

SBoljnfijje abfommanbiert, fo wirb bie ju (eiftenbe
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©ntfcfjäbijjimci im einjctncn %aüc Dom ^erjoglicfjcn

©taatömtnifteriunt bcftimmt.

7. Srfdjeinen SJtonnfdjaften oor ©cridjt, um als 3eu*
gen über Umftänbe üernommett ju werben, öon
beuen fie in Ausübung itjrcö Slmteö föenntni* et-

Ratten baben, fo finb iljnen in ©emäftljeit be3 § 14
ber 9ieid)3 = Webüfjren » Crbnung für Sangen unb
@ad)t)erftönbige in ber Raffung Dom 20. 9Jfai

1898 (£ntfri)(ibigungen nad) ben SBefthmtumgen ber

3iffettt I, 2—4 unb IV ju gcmäljren.

8. Soweit eine Uebermadnmg öffentlicher J^njmufif
bnrd) ©cnbarmeu ftattfiubet, erhalten fie l)ierfür

eine befonbere Vergütung, metdje uou ifynen gegen

Cuittnng bei ber betreffenben Drt8potijetbe!jörbe

in Empfang jh nehmen ift unb, menn bie £an3=

mufif

a. außerhalb bec> 28of)nfi£c8 ber ©enbarmeu
ftattfmbet, 2 Jl für fjufjgenbarmett unb

2,50 Jl/l für berittene ©cnbarmen,

b. am 2Boljnfi|e beS ©enbarmen fettft ftatt*

finbet, 0,75 AI beträgt. %

II. S)ie feften ©ntfdjäbigungen, Jagegelber, -Jiadjfc

mutagen, Staflgcibcr unb jßeifefoften finb oon bem Mont=

maubo beS $ergoglid)en ©enbarmcrieforpä oierte(jät)rliri)

unter ben imbeftimmten SertoattimgiSairägabcn ju bc^

redjnen.

III. Sterben ©enbarmen oon 9uf%= ober SBer*

mattungöbe^örben ju 35icnftreifen berantafjt, für metdfje

i()iteu nad) biefen Jöeftimtmmgen Webüljrniffe jnftc^cn,

fo finb folrije oon ber erfudjenben $3etjörbe enbgüttig,

ober, fotneit ^rioatperfonen erfafcpflidjtig finb, oorfdjufc

weife au8 ber iljr jur Verfügung fteljeuben itaffe ju
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bestreiten. — $n folgen fällen ift bie Jöcftatigung be<5

.£>ersogfid)cn ©enbarmeriefonunanboS nirfjt erforberlidj

;

c« genügt bie äafjfangäaniüeifung ber erfudjcnben 33c*

fjörbe.

IV. 3m Jattc I, Ziffer 5 unb 7 erfjattcn bie
s
3){annfdjaften, falte bie Entfernung öon ber ®ienftftctte

bi3 juin (Snbpunfte ber SReifc 10 km ober Weniger be=

trägt, 3 M> Tagegelb, wenn in fofdjen hätten bic ^u*

fammcnfnnft ober ber geridjtlidje Sennin mit ©infdjluft

ber fpms nnb SRiicfreife mel)r atö fedjö ©tunbeu in 8ln*

fprud) genommen fyat.

®tefe 23eftimmung finbct and) ?(nmenbung, wenn
bie ©enbarmen in ifjrer Gigenfrijaft atö SJeamte ber

flcrid)t(id)en ^ofigei ju rid)terlid)en ober ftaatöantualt*

fdjaftüdjen Terminen außer^atb ÜjreS Söoljnorteä juge^

flogen werben; imgteidjen bei Transporten.

SBcgcn ber 2fa3jal)tung ber Ijier gebauten 3 M
Tagegelber gelten bie Söeftimmnngen unter III.

V. Die Stoffen beö Transporten nnb ber SBer«

pflegung uon ^a^nenf(äd)tigen
f

meldje an bie nädjfte

yj(ititärbe()örbc abzuliefern finb, werben au» ber Söureau*

faffe ber juftänbigen A^erjoglidjen ftretöbireftion gcjaljtt.

VI. Jyür Tienftreifen innerhalb beö Siunbgang*

bejirfö werben außer ben gälten unter I, $iffer 7

unb IV überhaupt feine Tagegelber gewährt.

§ 3.

Tiefe Scftimmungen treten am 1. Oftober 1905
in Straft, 3u Meiern ^eitpuufte werben bie SJeftim*

mutigen über bie ben Cffijieren unb lUanufdjaften be£

j&crjoglidjen ©enbarmcrieforpä bei Tienftreifeu gu ge=
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hröljrcttben (Sntfdjäbignngen öom 8. aflärj 1899 (9?r. 19
bcr ©efefc unb SJerorbnimßöfainmliing) nnb bie tytcrju

ergangenen 9JHnifteriafoerfiignngen aufgehoben.

93raimfd)tuctg
f
ben 1. September 1905.

^erjogl 33raunfd)to- Fintel). Staats*

miniftertum.

Digitized by Google



199

Jtä. 39-

Sraunfdjiueig, ben 27. September 1905.

©efefc, ben SSerfe^r mit Sprengftoffen betreffend

Eamenj, ben 24. September 1905.

$on ©ottcö ©naben, 2öir, 2llf>recf)t, %x\\\% mx
^reugen :c-, Oiegent t>e$ £erjogtttm$ 33raim*

erfaffen nad) angehörtem ütote unb ©utadjten unb, foroeit

erforbertid), mit ßuftimmung 2Iu3fd)uffe3 ber ßanbeS*

üerfammlung ba§ nadffolgenbe ©efeft

:

§ 1.

S)te nacfrftet)enben Seftimmungen begreifen:

1. bie Sßerfenbung tton Sprengftoffen auf Sanb- unb
SBaffermegen — mit $luänai)me be3 (5ifenbaf)n- unb
5$oftt)erfeI)rä unb beä unter militärifefcer Segleitung

ftattfinbenben Serfefjrä mit Sprengftoffen unb Sftuni*

tionSgegenftänben ber 9ftilitch> unb SKarineöertoaltung

fonrie ber Serfenbung t>on Sprengstoffen in Rauf*

fafjrteifcfjiffen —

,

2. ben ©anbei mit Sprengftoffen,

3. bie mtfbetualjrung unb SSerauäqabung öon Sprengftoffen

inner^atb be3 Setriebg oon $ergn>erfen, Steinbrüchen,

Sauten unb geroerblidjen Mutagen,

4. bie Lagerung öon Sprengftoffen — mit $lu$nabme ber

Sagerung in üftieberlagen ober äRagajinen ber aftitttär-

uno 3Karineöertoattung —

.
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3u ben Sprcngftoffen im Sinne btefer 93eftimmungen
gehören nid^t

:

a) bie tn bem §ccr unb in ber üftorine norgefcfyriebenen,

ttidjt fprengfräftigen 3üiibungen,

b) bie für gfeuertüaffen beftimmten 3üubf)ütd)en unb 3ünb=
fpieget, bte für öanbfeuenuaffen beftimmten 9KetaH-

batroneit unb alle Qagbpatronen,

c) 3ünbfd)nüre.

Qam $erfef)r im Sinne be3 § 1 3iffer 1 btö 3 finb 31t*

1. s$u(oer — Sprengfatpeter, brennbarer Salpeter — (ein

feljr innige^ ©emifcr) aus neutrat reagierenben Satpeter-

arten unb kofyk ober Stoffen, bereu roefentücfie )öe|tanb^

teile tfofjtcnftoff, SEÖofferftoff unb Sauerftoff finb, mit

ober otjne Sdnuefet);

2. fotgenbe 9fttrog(t}$erin entfjattcnbe Präparate:

a) Ttynamit I (etn bei mittlerer Temperatur p(a(tifd)e3,

ntd^t abtropfbareä ötemifcf) t»on Dfatroglt^erm mit

puloerförmigen, an fid) ntdjt fprengfräftigen unb nidjt

fetbftent^ünbüdien Stoffen),

b) Ttynamit II unb III (ttofjlenbtynanut, ein ©emifd) t>on

Dtfitrogh^erin mit fd^iefcpufoeräljnlidjen ©einengen),

c) Sprenggelatine [ein bei mittlerer Temperatur 0y
elafttfcqä ®emifm, beftefjenb au3 9fttrog(t)$crin, meldje3

burdj Diitro^ellulofe gelatiniert ift, mit ober ofjne

fof)(enfaurcn Sittalten (be$tef)unggtt»etfe a(fa(ifdr)ert (Erben)

ober neutrat reagierenben Salpeterarten],

d) fRoijmaffe für raudjfofeS Sßutoer, beftetjenb au§ einem

innigen Gemenge üon 9titrogtt)§erin unb feuchter 9fttro=

Setlutofe, beffen Stoffcrgef)alt miubeftenS 30 <ßro$ent

unb beffen Kttrogl^eringe^alt l)ötf}ften3 28 ^ro^ent
beträgt,

e) ©elatinebtjnamit [ein bei mittlerer Temperatur

toeufieS burd) Kitro^eüulofe gelatiniert ift, unb §oI$=

met)l, Satpeter unb foMenfauren Sittarten (be^ungS*
tucife alfalifdjen (Srben)],

I. Nügcmeuic $efttmmungett.

§ 2.

en:
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f) Siarbonit (ein ©emifcf) üon 9KtrOßItamit mit fdjiefc

pufoeräf)nüd)en (Gemengen unb mit flüffigen, an fid)

uidf)t fprengfräftiqen ober nid)t fclbftmfjüttbßcteti

Stoffen)

;

3. 9Jitro^eüii(ofe (lodere mit mmbeftenS 20 Sßrojent 3Saffer-

geaalt unb nePr^6te r
nicf)t gelatinierte), inäbefonoere

fed^ießbaumnioUe unb ftottobiumtooHe, foioie ©emijd)e oou
^itro^ellutofe mit neutrat reagierenben Safpeterarten

;

4. geuenoerföförper, fofem ftc nid)t pifriniaure Sat^e
enthalten, gelabenc Ci5efd^offe, ©efdmfcpatronett, ftar*

tufdjen, $etarben, fprengfräftige günbungen, loeldje jutn

ßntyünben öon fiabungen bienen (3. $3. Sprengfapfe(n),

^üubptättdhen (amorces)

;

5. alle jeweilig jur SSerfenbuttg auf ben (Sifenbafjnen

jugelaffenen Sprenqftoffe.

Ru Serfuc^tuecfeit fänn bie SJerjenbung neuer, fjier uid)t

aufgeführter Sprcngftoffe auf bcftimmtcn SBegen, foroic bie SCttf*

betiiatjrung unb Verausgabung berfelben üon ber £anbe£*

poli^eibe^rbe geftattet werben.

§3.

33om Serfefjr im Sinne beS § 1 3iffcr * W$ 3 finb au&*

acfcfjCoffeu bie nidjt nad) § 2 gugclaffcncn Sprengftoffe, ins-

befonbere:

1. 9fttrog(tuerin als fo(d)e£ unb in Söflingen
j

2. ftnaltyolo, troden in fefter ober s^uiüerform, ftnatt=

quedfuber, ftnaltfilbcr unb bie bamit bargcftcütcn

Präparate;

3. SKitroAiiderarten, 9?itroftärfearten unb bie bamit I)er=

geseilten $emifd)e:

4. ©emifdje, iueldje Sfttrogttyterht abtropfen laffen;

5. Sprengftoffe, tuc(d)e enüoeber:

a) bei einer Temperatur bis 311 + 40 örab GelfiuS §ur

©elbft^erfe^ung neigen, ober

b) toetd)e enthalten:

aa) cfjlorfaitre Sal^e [mit SluSnaljme ber Spreng-

fapfeln unb 3ünbplättd)en (§ 2 9ir. 4)J, ober

bb) pifrinfaure Saüe, ober

cc) fe)o3pf)or [mit SluSnafjme ber ßünbptättcrjen (§ 2

vir. 4) , ooer

dd) Sdjwetetfupfer;
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6. ©prengftoffe in *ßatronen!jüflen, fofern btefe äufcerftdj

mit ^tttoal^erin (ßiffer 1) ober mit anberer <5preng=

flüffigfett bettelt, ober äufeertid) mit feften Sprengftoffen

befjaftet finb;

7. ©prengpräparate, bei metdjcn bie einzelnen an unb für

fidf) niqt fprenqfräftigen 93eftanbteÜe in einem gefdjfoffenen

58ef)ä(ter ourd) teicfjt brechbare Scfjeibeioänbe ober ^afjn-

öorricbtungen fo lange getrennt gehalten loerben, bt3 bie

(Sjplofion, burdj Zertrümmerung, $erfd)iebung ber

(Bmeibeioänbe ober Deffnen ber §afmöorricf>tungen &er*

anlagt, ftattfinben foll.

§4.

Sßer ©ürengftoffe in Mengen öon mefir a(3 35 Kilogramm
93mttogen>id)t üerfenbet, muft unter Angabe ber 23eftimmung&=
orte ber DriSpott^eibeljörbe be3 $Berfenbung3ort3 ben grad^
fcfyeinjur SBifierung öorlegen. $5er (Smpfang ber ©enbung ift

Dom Empfänger auf bem bem ftradjtfdjeine beigefügten Siefen

fc^etne gu befdjeiniaen. 2)ie befcfyeimgten £ieferfd)eine jinb
ber Drtöpoftäeibefjöroe beä SBerfenbungäbrtS jeber§ett auf SSer=

langen öor^ulegen.

§ 5.

Sßer an ber SBerfenbung öon folgen <Sprengftoffen, tt)e(cf)e

ben SBorfdjriften beä SftetcfjSgefekea öom 9. Quhi 1884 gegen

ben öerbred)ertfd)en unb gemeingefäfjrlidjen ©ebraud) öon
(Sprengftoffen (&eicfy^($efe|b(. <S. 61) unterliegen, in ber Söeife

teilnimmt, bafj er babei in ben 93efift oon 6prengftoffen gelangt

((Spebtteur, Xran3portfüf)rer, Sranäportbegleiter), mu| ben öor*

gefcfjriebenen ($r(aubm£[d)ein ^um SBefifce öon 6prengftoffen

ober beglaubigte $bfcf)ritt beweiben loäijrenb ber 25auer feines

SBefifceä ftetä bei fidj führen unb auf Verlangen üor§eigen.

§6.

gür bie SBerfenbung auf fianb- unb Söaffertoegen finb

(Sprengftoffe in f)ö^erne, faltbare unb bem ($etmd)te be3

Snljaftä entfpredjenb ftarfe Giften ober Sonnen, bereu JJugcn

fo gebtd)tet ftnb, baft ein $lu$ftreuen nidit ftattfinben fann, unb
toefdje nid)t mit eifemen Reifen ober Räubern öerfefjen finb,

feft 31t oerpaden. Statt ber Ijö^ernen Stiften ober Sonnen
Wimen aud) aus meljrfadjen 2agen feljr ftarfen unb fteifen,
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gefirnißten *ßappbedetö gefertigte 5a'ffer (fogenannte amerifanifdje

Raffer) oermenbet werben. Die aum Xränäporte öon ^ufoer,

Sprengfafoeter nnb brennbarem Salpeter (§ 2 ßiffer 1) Oer*

wenbeten Sctjätter bürfen feine eifernen SRägel, Schrauben ober

fonftige eiferne 93efeftigungSmittet fjaben.

Sßufoer, Sprengjatpcter, brennbarer Salpeter (§ 2 Riffer 1)

nnb ba3 aus gelatinierter Sfätroaellufofe mit ober ofjne Salpeter

fjergeftettte Sßufoer (§ 2 Riffer 3) barf in metallene 93et)älter,

aufgenommen fotetje üon ©feit, öerpadt werben. $or ber $er*
padung in Donnen ober Giften muffen biefe Stoffe entWeber

tn Ratete (Sted)befjälter) big gu $öÄjten3 2 lh Kilogramm ©c=
wid)t öerpadt, ober in Dicbte, aus nattbaren «Stoffen gefertigte

©äae, 3M)(pufoer in Säcre auä Seber ober bid)tem ftautfdjuf*

ftoffe gefdjüttet werben.

Die im § 2 3Ufcr 2 aufgeführten Sprcngftoffe bürfen

ebenfo, wie bte nad) § 2 3^ffer 5 sngetaffenen ©prengftoffe,

foweit bie SBerfenbung ber (enteren auf ©ifenbafjnen nur in
s$atronenform erfolgen barf, nur in Patronen, nidjt aud) in

lofer 9flaf[e oerfenbet werben. Diefe Patronen fowie Patronen
au3 gepreflter Schießbaumwolle mit ober ofjne $araffinüber$ug

(§ 2 3%r 3) pnb burd) eine Umhüllung oon $apier in
s$afete ju oereinigen. Die Patronen finb in ben ^afeten unb
biefe in ben fie umfdjüeßenben ©etjäitern feft 311 oerpaefen.

93ei nitroglt)5erinf)attigen Sprengftoffen finb bie Patronen in

ben Rateten mittete SSellpappe fo gu oerpaden, baß bie ^atronen
fcf)id)tweife in ifjrer Sage feftgefyalten werben, unb bie Ratete

in bie fie umfdjtießenben $el)ä(ter fo feft ein^ufe^en, baß fie

fidj nicr)t gegeneinanber oerfdjieben rönnen, ^ür bie 3(u3fuf)r

beftimmte ©prengftoffe werben oon ber Sßorjdjnft ber Söenu^ung

Don SBetlpappe bei ber SBerpadung nid)t betroffen.

(Gepreßte Sdjießwottförper mit minbeftenS 15 ^ßro^ent

253afferaet)alt bürfen aud) in bid)tfd)(ießenbe 23ted)büd)fen ober

$appfd)ad)tetn toerpadt werben.

gür bie SBerfenbung lofer Stfitro^elMofe mit minbeftcnS

20 ^rojent SBaffergebalt ift fefte $erpadung in ftarfwanbige,

(uftbidjte 23ef)älter erforberüd).

föofjmaffe für raud)fofe§ ^uloer (§ 2 Ziffer 2d) barf tofe

oerfanbt werben. Sie muß jebod) oor ber ^erpadung in einer

Donne ober ftifte (9lbf. 1) m einem öeutel am Stautfdjufftoff

bietjt oerfcrjnürt werben.
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Sprengftoffe jeber 9Irt, einfdjtiefiftd) ber gcfabenen ©efdjoffe,

bürfen nid)t mit 3ünbungen ober 3finbfd)nüren öerfeften fein.

Ruf (55emef)r^ unb ©ejd)'ü|patronen finbet biefe S3eftimmung
feine Slmoenbung, bod) bürfen bie gelabenen ©efdjoffe oon

©efdjüfcpatroneu 3ön^un
ft
C11 tragen. (Cefabene ©efefjoffe

unb bie qelabenen ©efdjoffe oon (^ejdju^patronen muffen einen

fixeren ilbfcfjlufc ber Sprenglabung befifcen. (£3 ift unterfaßt,

3ünbungen, 3^in^fcftu^re °^cr Patronen für Feuerwaffen mit

anbereu Sprcngftoffen in biefetben 33et)ätter 511 öerpaden.

Die jur $$erpatfung oon Sprcngftoffen bienenben 33cf)ä(ter

müffen je nad) tfyrem Snfyatte mit ber $luffcfjrift : ^utoer,

Sprengfatpeter, brennbarer Salpeter, ^ufoer aus 9fttro$elIulofe

unb Salpeter, gelabene 03efd)offe, (Mefd)üfcpatronen, ftartufdjen,

^etarben, JyeuermerfSförper, 3uu^uu fl
eu

f
Stynamitpatronen,

ttof)lenbt)namitpatrouen, Sprenggelatinepatrouen, ©elatinebtjna-

mitpatronen, Harbonitpatronen, Scfyiefjbautmuolle ufro. üerfeben

fein. 9luficrbem müffen biefelben mit ber ftirma ober ber

Sftarfe ber ^abrü, au* meldjer bie Sprengftoffe ()errü()ren,

bejeicfyuet fein, ober eine t»on ber 3entvalbet)örbe gebilligte unb

öfjentlid) befannt gemad)te iöe^eic^uung ber J^abrtf tragen. 3)ie

*ur $erparfung üon uitrogh^erinljaltigen Sprengftoffen bienen-

ben Stiften finb an jtuei gegenüberliegenben Sdjmalfeiten mit

jinxrläffigcn £mnbgrtffen ober |>anbiciften ju oerfefjen; bei

Raffern unb Xonneh finb foldje ^anbgriffe nur inforoeit erfor*

berlid), al§ uidjt burd) tief eingeladene 23öben unb $)edel eine

fefte ,£mnbf)abe gegeben ift. $ür bie $lu3ful)r in ba3 9lu3lanb

beftimmte 33ef)ältcr werben l)iert>on nid)t betroffen.

£a£ $ruttogcroicf)t ber 3>crfcnbung£ftürfe barf bei kultier,

Sprengfalpctcr, brennbarem Salpeter (§ 2 $iffer l)i bei Sdu'ef^

baummolle (§2 ßifferS), bei ttartufdjen, ^etarben, 3feuerroerf£*

förpern ober 3ünbuna,en (§ 2 3iffcr 4). 90 Kilogramm, bei

fonftigen Sprcngftoffen 35 Kilogramm nicf)t überfteigen. $Iuf

imämatifdjeä ©efdjüfcpitloer in .ftartufdjen finben biefe ®etmd)t&=

beftimmungen feine vlmuenbung. gür SBerfenbunqäftüde öon
gelabenen ©efdjoffen unb £kfd)üfcpatronen barf baä $öd)ftgen)icf)t

150 .Slilogramm nid)t überfteigen. gür 53ef)ätter mit einem

©efd)of$ ober mit einer ®efd)ü£patrone fommt biefe ©enrid)tS=

grenze in Wegfall.

£ie für ben Sifenbaftnüerfefjr jeweilig fcorgefdjriebene

^erparfung genügt aud) für bie SBerfenbung auf £anb^ unb

SBaffenuegen.
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II. «cfoubcvc SkfHmmuuacu für t>en £attbt>cvfcfn\

§ 7.

£ie Seförbcrung oon Sprengftoffen auf gufjrwerfen,

tüdcfie ^erfonen beföroern, ift verboten.

Sine $lu3naf)me finbet nur ftatt, wenn in bringenben

fällen allgemeiner OJcfafjr, j. 3$. bei ©teftopfungen, bie nötigen

©prengbüarfen unb ba$ ju bereu gfüffanq erforberlidje Material
unter Äiwerläffiger ^Begleitung in fürgefter jrift nad) bem $e^
ftimmungSorte gcfdjafft werben foll.

§ 8.

Sei bem Serpadeu unb bem Serlabcu, fowie bei bem
Slblaben unb ShiSpacfen barf geucr ober offenes Sidjt nidjt

gehalten, Xabaf nid)t geraupt werben.

2)a3 Serlaben unb $(b(aben fjat unter forgfältiger Scr-
meibung öon Grfdjütterungen m erfolgen. 3Me Serfenbung3*

ftücfc bürfen be^alb nie tjerollt ober abgeworfen werben. £a£
Serlaben nitrogf^erinbaltiger Sprengftoffe auf guljrwerfe unb
ba3 Slblaben t»on folgen oarf nur an Rampen ober gleid)=

wertigen (£inrid)tungen unter Senufcung öon weisen Unterlagen

ftattfi'nben. $a£ 91uf= unb Slblaben barf nur oon äuberfäffigen

unterrichteten ^erfonen unb unter 91uffid)t erfolgen.

Soll ba§ Serlaben ober «blabcn auSna'bmäweife nid)t

öor ber gabrif ober bem Sagerraum ober innerhalb biefer

Zäunte gefd)e()en, fo ift f)icr$u bie Genehmigung ber Crt3=
poli^eibeljörbe einholen.

$ie Scrfenbungäftüde müffen auf bem $ul)rwerfe fo feft

üerpadt werben, bap fie gegen Scheuern, Rütteln, ©tofjen, Um*
fanten unb Serabfallen auä tr)rer Sage gcfidjert finb, in^
bcfonbere bürfen Tonnen nid)t aufredet gefteut, müffen melmehr
gelegt unb burd) ^ol^uuterlagen unter §aar= ober Strohbeden
gegen jebe rollenbe Bewegung gefidjert werben.

§ 10.

Sprengftoffe bürfen uidjt mit ßüubljütdien, günbpräpa*
raten ober fonftigcn leicht entninblichen ober felbftent^ünolic^cn

©cgenftänben ^ufammen oerlaoen werben.
*

$ie im § 2 Ziffer 2 unb 3 aufgeführten Stoffe bürfen

nid)t mit Sßutoer, Sprengfalpeter, brennbarem Salpeter (§ 2
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Rifferl), ßartufcfjen, ^ßetarben, ^euerwerfSforpern, 3"n^un9en
(§ 2 3lffer 4X mit Patronen für geuerwaffen gufammen
oerlaben werben.

§ 11-

3ur 93eförberung oon Sprenaftoffen bienenbe gubrwerfe

müffen fo bid)t fd^Iiefeenbe SBagenfaften befifeen, bafe bie Spreng
ftoffe nid)t oerftreut werben tonnen. Sinb bie Sßagenfaften

oben offen, fo müffen fie mit einem bid)t fdilieBenben, feuer=

fixeren 9ß(antud)e (3. 33. imprägnierter fieinwanb) über=

fpannt fein.

$lud) bie SSorber- unb Sinterfeite ber guf)rwerfe finb mit

bcmfelben 2ftateriale $u fdjfteften.

ßum Sperren ber Sftäber bürfen nur fjöfjerne SRabfdjufje

angewenbet werben; bei SiSbafjn ift eine eiferne Sperrte
rtcgtuna, (&rä$er) gejtattet, fofem fte gan^ oom$abfd)uf)ebebecft ift.

$te gufjrwerfe müffen a(3 SSamung^eiAen eine oon
weitem erfennbare, ftets auägefpannt gehaltene fcgwar^e flagge
mit einem weisen P führen.

93eim S3er(aben ber 6prengftoffe auf gu^rtoerfe unb beim

AMaben oon folgen müffen bie 3u9tiere auSgefpannt fein.

§ 12.

guf)rwerfe, wetäe (Eprengftoffe führen, bürfen niemals

of)ne 33ewacfjuna bleiben.

Auf benfelben barf fteuer ober offenes ßtdjt nid)t gehalten,

Xahat nicbt geraupt weroen. §(uct) in ber &älje ber guf)r=

werfe ift 6a3 Sngünben oon geuer ober 2tcf)t forote baS Zabd*
raucrjen oerboten.

§ 13.

^ufjrwerfe, welche ©prengftoffe führen, bürfen nur im
6d)rttt fahren unb oon gufjrwerfen fowie oon Weitem nur im
(Betritt paffiert werben.

Söejtebt ein XranSport auä mehreren Ju^rwcrfen, fo

müffen oiefe wäfjrenb ber galjrt eine Entfernung oon minbeftenS

50 Steter untereinanber innehalten.

§ 14.

SeiJebem Aufenthalte oon mehr aU einer haften Stunbe

ift eine Entfernung oon minbeftenS 300 Steter öon gabrifen,

SBerfftätten unb bewohnten ©ebäuben einhalten.
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$)te DrtSpolisetbefjörbe barf, falls eine geeignete öalteftelle

in folget Entfernung nidjt ^u finben ift, geftatten, baft eine

talteftede in einer geringeren, luenn aber ' nidjt ein anbercr

d)ufc geboten ift f
minoeftenS 200 9fteter betragenben Ent-

fernung üon gabrtfen, SSeriftätten unb betuoljnten @ebäuben
gevüäf)it toirb.

Sei einem Aufenthalte t>on mefyr als einer fjalben Stunbe
in ber 92äbe öon Örtfdjaften ift tiberbieg ber Drtgpolijeibefjörbe

tunlidjft fdjleunia An^etge ^u erftatten; bie ©rtspoli^eibeljörbe

fyat barauf bie igr nottoenbtg crfcfjemenben ^orfidjtömaferegeln

^u treffen.

§ 15.

ftuljrtoerfe, tüctcf)e (Sprengftoffe führen, müffen r>on (Sifen-

bärtigen ober gellten Mofomotioen, £)ampfnjaüen
, $)ampf-

pflügen unb äfjnltdjcn 9ftafcf)inen möglid)ft weit entfernt bleiben.

Sieben ber Sijenbalm l)erlaufcnbe 2Beqe, fotüte SBegc, auf
lucldjen £)ampfftraf3cnbaf)nen liegen, bürfen nur bann oon
fo(d)cn ftuljrtoerfen befafjren tu erben, wenn ber 33eftimmung8=
ort t>on grac^tfut)rruerf auf einem anberen gut fahrbaren 28ege

nid)t 51t erreichen ift.

§ 16.

$>er Transport burd) sufammenfjängenb gebaute Drtfdjaf-

ten ift nur geftattet, tuenn biefe nid)t oon $rad)tfuf)rtüerf auf
cwt fahrbaren SBegen umfahren werben tonnen. 3ft bie

®urdj[faf)rt unoermetblid), fo bat ber XranSportfübrer ber DrtS-
poli^eibeljörbe Anzeige p erftatten unb beren Öeftimmungen
tjor ber Einfahrt in ben Ort abzuwarten. 3)ie CrtSpoli'sei-

befjörbe f)at ben §u neljmenben Straften^ug ju beftimmen unb
&on anberen ftat^eugen mögtid)ft frei ju galten, aud) 8orge
51t tragen, baß bie 2>urd)faljrt obne unnötigen Aufenthalt unb
mit SBermeibung befonberer ©efaljren erfolgt.

§ 17.

^Serben jur 93eförberung oon ©prengftoffen ftufyrwerfe

tjertoenbet, welcfje mit feften, bid)t fd)lie^enben unb feuerfidjer

t)ergeftellten, tuäfjrenb beS Transports unter $erfd)luf$ ge-

haltenen Söagenfaften oerfefyen finb, fo finben Ijinfidjtlid) Der

©eförberung foldjer Transporte nur bie Sorfcfirtften im § 11

Abf. 3 unb 4, § 12, § 13 Abf. 1 unb § 14 Anwenbuna,, unb
Stoar bie beS § 14 mit ber 9Jtofigabe, bafc bie regelmäßig ein-

äufjaltenbe Entfernung 200 9Keter beträgt.
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§ 18.

Okrät eine Sörengftofffenbung unterwegs in einen $uftanb,

baft ber weitere Serfanb bebenflidj erfdjeint, fo bat bte DrtS=

poli^eibefyörbe
,

welcher uon bem iranSportfüljrer tunlidjft

fdjleiinig Xtigeige ju erftatten ift, bie Aitr gefaljrlofeu weiteren

ÜBcfyaublunc) ber Senbuug nötigen Wnorbnungen $u treffen,

nnb ftvax je nad) ben Uitiftänben unter 3u#ebung eines auf
it)re $lufforberung t»on bem Slbfenber ^u entfenbenben 3ad)^
oerftänbigen.

3ft ÖJefafjr im ^er^uge, fo erfolgt bie SBernidjtung ber

Sprengftoffe burd) bie ^olt$eibel)örbc aitf Soften bcS 2lbfenberS

ol)itc oorfjerige $cnad)rid)tii]ung beSfelben, wenn mögüd) nad)

ber Singabc unb unter Smfftcfjt eines ®ad)üerftänbigeh.

§ 1».

Serben Sprengftoffe in Mengen uon nid)t mcfjr als 35
.Kilogramm Bruttogewicht berfenbet, fo finben auf berglcidjen

Senkungen twn ben SJorfdjriften biefed 2lbfd)tüttS nur bie

7 bis 10 »moenbung.

III. $cjott*cre ^eftimmmtgeu für t>en 3»af?er&erfc(>x\

§ 20.

Ättf jDampffcrjiffen ,
welcrje ^ßerfonen beförbern, bürfen

Sprengftoffe uid)t transportiert, an Sdjieftputoer ober Getier-

werfsförpern jebod) barf foöiel mitgefürt werben, als jur 9lb=

gäbe uon Signalen notwenbig ift.

$)ie im § 7 enthaltene VluSnafjmebeftimmung finbet aud)

l)ier Slnmenbung.

^ätjren, weldje gufjrwerf mit ©prengftoffen überfein,

bürfen ntcfjt anberc ^ufjrwerfc ober s^erfoneh beförbern.

§21.

£ie §§ 7 bis 10, 11 Slbf. 4, 12 «6f. 1, 13 «Bf. 2,

14, 18 unb 19 finben für ben 8d)iffSuerfef)r finngemäf$e

Slnmenbung.

Serben jur SBeforbcrung uon Sprengftoffen eiferne ober

ftäl)leme Sdn'tfe uerwenbet, weldje mit bidjtfcrjlieftenbcn unb
euerndjer l)ergeftellten, wäbrcnb bcS Transports unter 93er=

djhtfe gehaltenen ßaberäumen uerfeljen finb, fo finben uon ben
m Ä&f, 1 angebogenen SBorfdjriftcn nur bie §§ 8, 11 Slbf. 4,
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12 2Ibf. 1, 14, 18 unb 19 ftnnqemäfce $Inwenbung, imb jwar
bie beä § 14 mit ber äBafcgafie, baß bie regelmäßig etn^
tyaltenbe Entfernung 200 Steter beträgt.

3ur SBerfenbung auf Sdjiffen finb Patronen ber im § 2

Ziffer 2 aufgeführten Stoffe au^erbem mit einer ba§ (Einbringen

üou Sßafferober geuebtigfett öerfyinbernbcn Umhüllung fe. 89.

mit ©ummilöfung öerttebten ©ummibcutcl) *u belferen. 5ütf

ben STranSport auf ftäfjren finbet bieg feine Stnwenbung.

$>a3 Ein* unb Sudtaben barf nur an einer oon ber Crt^
poli^eibehörbe ba^u angewiefenen Stelle, welche mhtbeftenS 300
SJteter öon bewohnten ©ebäuben entfernt fein muß, erfolgen.

W\t ©enetymigung ber £anbe3=,3entra(bet)örbe fann aud/ in

geringerer Entfernung öon bewohnten ©ebäuben eine Stelle

angewiefen werben, fofern biefe ©ebäube burd) Erbwäüe ober

in anberer Steife gegen bie SSirfungen einer auf ber Sabefteüe

etntretenben Sjrplofion ijenügenb gefiebert finb.

£ie Sabeftelle barf wäijrenb il)rer SBenufeung bem ^ubtt*

Fum nidjt mgängtid) fein unb ift, wenn auSnafjmäweife ba£
$(uS= ober feintoScn bei 3)unfelf)eit ftattfinbet, mit feft* unb fyod)*

[tebenben Saternen 3U erleuchten, $>ie mit Sprengftoffen ge*

füllten 93ef)älter bürfen nicf)t cfyer auf bie ßabcfteUe qebradjt

ober jugelaffen werben, bis bie Sßerlabung beginnen fou.

§ 22.

$>ic Sprengftoffe müffen auf beut Sdu'ffe in einem ab*

gefdjloffencu Staunte, weldjer bei $)ampffd)iffcn möglidjft weit

t)ou ben ßeffelräumcn entfernt ift, unter $>ed feft öerftaut werben.
93ei $erlabung in offenen booten müffen (entere mit einem

bid)tfd)(ießenben feuerfidjeren ^lantudje (3. 23. imprägnierte

Seinwanb) überfpannt fein.

Söeber in ben fo benu^ten, nod) in ben unmittelbar baxan?

ftofcenben Staunten bürfen 3ünbl)ütd)en unb ßünbfdjnüre Der=

patft fein.

Meicbtent^ünblidie ober felbftentäünblidje Stoffe, 31t meldten

Steinfoljlen unb Sofö nid)t gerechnet werben, finb oon oer

gleichzeitigen 53eförberung überhaupt auägefdjloffen.

§ 23.

Sinb -\u öffnenbe 93rütfen ober Sd)leufen au paffieren, fo

hat ber SCranäportfüfjrer bem S8rücfen= ober Sdbleufenwärter

nn^eige ^u erftatten unb öor ber £urd)fal)rt beffen SBeftimmungen
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abzuwarten. $>er Brücfen* ober ®cf)(eufenwärter hö* (Sorge

|U tragen, bafj bie durchfahrt ohne unnötigen Aufenthalt unb
mit Betmeibung befonberer (Gefahren erfolgt.

£a3 Anlegen barf nur an Drten gefd)ehen, welche wäbrenb
be£ Aufenthalte bem ^ublifum nicht ^ugängü^ finb.

2)ie Drtspoliaeibehörbe ift ftetö öorher in $enntni§

fefcen unb fyat Borfchrtften über Drt unb $üt ju geben unb
Borfichtämaftregeln im einzelnen ^u treffen.

IV« $eftimtnitttgcit über Den $<utbe( mit 3pvengftoffcu
fottric übet hexen ttuibewauvung unb Ecrauegabuug.

§ 24.

28er Sprengftoffe feilhalten und, muft baöon ber Drt^
po%ibef)örbe Anzeige mad)en. 2öer ©prengftoffe feittjalten

wiü, welche ben Sorfdjriften be§ $eicf)3gefeke3 Dom 9. 3uni 1884
unterliegen, bebarf baju ber polizeilichen SrlaubniS gemäfe § 1

biefe£ Ö5efefee§.

Sprenqpatronen bürfen üon ben gabrifen unb §änblern
unb ihren Beauftragten niebt einzeln unb lofe, fonbem nur in

ben nac^ § 6 bafür twrgefehenen Behältern ober Heineren büf)t=

fchliefeenben Driginafoerpacfungen ber gabrtfattonäftätte öon lU,
l h, 1 unb 21

/« Silogramm abgegeben werben. $)iefe Behälter
unb Driginafoerpacfungen müffen mit ber 3ahre&af)l ber Abgabe
au§ ber gabrifationäftätte u"b mit einer burd) ba§ 3af)r ber

Abgabe fortlaufenben Kummer üerfefyen fein. $)iefelbe $ai)l unb
Kummer müffen auch an l&cx in ben Behältern fcerpaeften

Sprengpatrone angebracht ein. $>ie Angabe ber 3ahre^af){
unb Kummer auf Den Behältern unb Sprengpatronen barf auch
in chiffrierter gorm erfolgen, welche uor ber Anwenbung ber

ßentralbebörbe jur (Genehmigung borjulegen ift. Aufcerbem mu|
an jeber (Sprengpatrone ber ÜRame beä SprengftoffS fomie bie

girma ober Sftarfe ber ftabrif ober eine üon bei gentralbebörbe

gebilligte unb öffentlich befemnt gemachte Bezeichnung ber $abrif

angebracht fein. $)ie Don ber ßcntralbehörbe beS Bunbe3ftaate§,

in bem eine gabrif betrieben wirb, biefer gabrif erteilte (Geneh-

migung ihrer Hummern chiffem unb Billiaung ihrer gabrifbe*

jeiajnung ljat für ben Berfehr mit erjeugniffen biefer Jabrif im
ganzen deiche (Geltung.

3n bem gemäfe § 1 Abf. 2 be3 Ketd^Sgefe^eS Dom 9. 3uti
1884 nt führenben Sftegijter finb 3ahre^ah( unb Kummer
ber getauften unb abgegebenen Sprengpatronen zu öermerfen
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§ 25.

SBer fid) mit ber Anfertigung ober bem Berfaufe üon

Sprengftoffen befaßt, n>eld)e bem SRetd^gefefce öom 9. Sunt 1884
nidjt unterliegen, ift öerpflidjtet, ü6er äße An* unb Berfäufe

biefer Stoffe tn 3ttenaen t?on meljr alä 1 Kilogramm ein Bud)
51t führen, weldjeä ben Kamen ber Berfäufer unb ber Ab*
neunter, ben 3ettpunft bc3 AnfaufS unb ber Abgabe, bie

Mengen ber getauften unb abgegebenen Stoffe fattrie bei

Sprengpatronen bereu 3af)re3jal)t unb Kummer angibt. ®iefeö

Sud) tft auf Berlangen ber $oligcibel)örbe $ur ©infidjt öonu=
legen. £infid)tlid) Der Buchführung greifen im übrigen oie

auf <$nmb be8 föeichSgefefceS öom 9. 3uni 1884 erlaffenen

Borfcf>riften ^ßlafe.

§ 26.

$)ie Abgabe öon Sprengftoffen an ^ßerfonen, üon wetzen
ein 3ttif$braud) berfelben 3,1t befürchten ift, in§befonbere an

*ßerfonen unter 16 3af)ren ift verboten. SDieS gilt inSbefonbere

aud) t)on folgen gcuerwerfäförpern, mit bereu Berwenbung
eine erf)eblid)e ®efaf)r für

sJkrfonen ober Eigentum üerbunben

ift (®anonenfd)täge, gröfdje, Schwärmer u. bergt.), dagegen
ftnbet biefe Borfdjjrift feine Anwenbung auf Spielwaren, weicbc

gang genüge Sflengen oon Sprengftoffen enthalten. $\mo*
plätteten (AmorceS), welche mefyr als 7,5 ©ramm Spreng*
mifd)ung (&nallfa$ auf 1000 pättdjen enthalten, bürfen oft

Spielwaren nidt)t in ben 58erfefjr gebrad)t werben.

$)ie Abgabe toon Sprengftoffen, welche ben Borfcbriften

be§ föeid)3gefefce3 oom 9. Sunt 1884 unterliegen, barf feiten^

ber Jabrifen unb §änbler unb ü)rer Beauftragten nur an

foldje ^3erfonen erfolgen, roelcrje nad) ben gemätf § 2 biefeS

©efefeeS erlaffenen Anorbnungen gum Befifce twn Sprengftoffen

berechtigt finb. ©ei Staatöwerfen, welche befonberer CmaubuiS
gum Befifce t)on Sprengftoffen nid)t bebürfen, fann bie Abgabe
an foldje Sßerfonen erfolgen, roetc^e üon ber Berwaltung be3

SBerfeS gu ber Annahme auSbrüdltd) ermächtigt finb.

§ 27.

SDte BerauSgabung öon Sprengftoffen, welche ben Bor*
fdjriften beS 9Reitf)3gefefce3 00m 9. 3uni 1884 unterliegen, an
bie in Berqwerfen, Steinbrüchen, Bauten unb gewerblichen

Anlagen befdjäftigten Bergleute, Arbeiter ufw. barf nur üon
benjehigen Betriebsleitern, Beamten ober Auffcfjern bewirft
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werben, welche nad) ben gemäß § 2 tiefet ©efefceS erlaffencn

Slnorbnungen ^um Vefifce öon Sprengftoffen berechtigt finb.

$iefe Sßerfonen ftnb üerpflichtet, über bie Verausgabung ein Söucf)

m führen, welches ben tarnen ber Empfänger, ben Aeitpunft

ber Verausgabung, bie 8Renge ber Verausgabten Stoffe, fowie
bei Sprengpatronen beren SahreS^ahl unb Kummer angibt. S8ei

Staatswesen, meiere befonberer (Erlaubnis pm Söefifee rjon

Sprengstoffen nid)t bebürfen , fann bie Verausgabung Don

Solchen
sJkrfonen bewirft werben, weldje uon ber Verwaltung

>eS üßkrfeS ber Verausgabung^ auSbrüdlid) ermächtigt finb.

$)ie fieiter ber Vergwerfe, Steinbrüche, Vauten unb cje^

werblichen Mutagen finb öerpflidjtet, Maßregeln ju treffen,

welche eine Verwenbung ber nun Verbrauch im Verriebe t>er*

auSgabten Sprengftoffe burch oie Vergleute, Arbeiter ufw.

anbeten ßweefen tuntichft ausfließen.

V. fteftimmungen übet: bie Lagerung toon 3preug=
ftoffen«

§ 28.

(Geraten Sprengftoffe auf ihrem Säger in einen Ruftanb,
baß bie weitere öagernug bebenflicfi erfdjeint, fo finoen bie

Vorfchriften beS § 18 entfprechenbe Anwenbung.

§ 29.

28er mit s$ufoer, Sprengfalpeter, brennbarem Salpeter

(§ 2 ßiffer 1), J^euerwerfSförpern ober ßünbpfättchen —
AmorceS — (§2 Ziffer 4) ober foldjen Patronen für §anb-
feuerwaffen, welche nicht unter § 1 Ä&f. 2 b fallen, Raubet
treibt, barf:

1) im $auflaben nicht mehr als 2 l
/s Mogramm,

2) im §aufe außerbem nicht mehr als 10Kilogramm vor-

rätig halten.

Auf Nachweis eines befonberen VebürfniffeS fann bie (£r=

höhung beS Vorrats unter 2 jeitweilig bis auf 15 Kilogramm
geftattet werben.

3>ie Aufbewahrung muß in einem auf bem $ad)boben

(Speicher) belegenen, mit feinem Sdjornfteinrohr in Verbinbung

ftehenben abgefonberten SRaume erfolgen, welcher beftänbig

unter Verfdjluß gehalten unb mit 2id)t nicht betreten wirb.

£ie Veljälter muffen ben Veftimmungen im § 6 Abf. 1 unb 2

entfprechen unb mit ftetS feftgefdjloffenen Wedeln öerjehen fein.
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§ 30.

^erfonen, roeldje nidjt unter btc Seftimmung beä § 29

fallen, bebürfen für bie 9(ufberoahrung tum mehr aß 2 1
/» Kilo*

a,ramm ber bafctbft genannten Sprengftoffe ber poliseilid)en

(Erlaubnis.

§ 31.

©rötere al£ bie im § 29 angegebenen kennen btefer

Spreucjftoffe finb außerhalb ber Örtfdjaften in befonberen

SÜtagajtncn aufzubewahren, oou beren Sicherheit bie ^oti^ei^

befyörbe fid) überzeugt tjat 2)iefe 9Jtaga$ine müffen ftdj,

ruenn fie über Xage liegen, im SSirfungSbereid^e fachgemäß
aufgeführter unb unter 9fitfftd)t ftefjenber $lifcabletter befinben.

©anbelt e£ fidj um SDkgajtne, weldbe ju einem ber 9luf=

fid)t ber 23ergbef)örbe unterftehenben SBertc gehören, fo bat bie

^ßoligeibehörbe bie Prüfung in ®emeinfd)aft mit ber $erg=

bewürbe teilnehmen.
($3 fann angeorbnet werben, bafe bie 6d)lüffel 31t biefen

ÜDtagajinen in ben §änben ber Söefjörbe bleiben.

§ 32.

£ie ^ufbettmljrung ber im § 29 genannten ©prengftoffe

an ber £erftelluug3ftätte fottrie an ber &erbraud)3ftätte unter*

liegt ben im § 33 gegebenen SBorfdjriften.

§ 33.

£ie im § 2 aufgeführten ©prengftoffe bürfen — abge*

fehen öon ben im § 29 t>orgcfel)enen 5lu3nahmen — nur au

ber £>erftcllung3ftätte ober an benienigen Drten, tuo fie inner*

fyalb eineä Betriebs pr unmittelbaren SSerroeubung gelangen,

ober in befonberen Magazinen gelagert werben.

gür bie Lagerung an ber öerftellung3ftätte finb, in (Sr*

mangelung beforiberer, bei (Genehmigung ber Anlage gemäft

§ 16 ber ßknuerbeorbnung fcorgefdjriebener 93ebingungen, bie

SSeifungen ber Drtäpolizeioehörbe 311 beadjten.

3>ie 9?ieberlageu an ber $Bcrbraud)3ftätte foroie bie be=

fonberen Magazine bebürfen ber polizeilichen (Genehmigung unb
finb nad) ben Don ber ^oli^eibehörbe ju erteilenbcn Sorfchriftcn

einzurtdjten.

ftür folchc ^ieberlagen ober ÜDfaga^ne, roeld)e ju einem

ber &uffid)t ber Sergbehörbe unterftehenben Söerfe gehören,

tritt biefe au bie ©teile ber ^olijeibehörbe.
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@3 fctmt angeorbnet werben, baß bie Sdjfüffel m bcn
Sftebertagen ober* ÜRaga^inen in ben Jpänben ber Söehörbe

bleiben.

§ 34.

9lnbere a(3 bie int § 2 aufgeführten, inSbefonbere bie im
§ 3 genannten ©prengftoffe, bürfen nur an ber §erftelhmg3*

ftätte gelagert werben.

3U SBerfud^weden fann bie Lagerung neuer ©prengftoffe

an anbercnDrten öon ber 2anbe3po(i$eibchörbe geftattet werben.

VI. etraffteftimmungen«

§ 35.

ßuwiberhanbtungen gegen öorftehenbe 2Sorfd)riften werben
nac^ § 367 SWr. 5 beS ötrafgefefcbudj« beftraft, foweit nitfjt

härtere Strafen nad) bem föeidjägefefce öom 9. 3uni 1884
üerwirft finb.

&<f>(ttfsfeeftimmmtgctu

§36.

2öettergef)enbe bergpolijeilicfje $orjd)riften unb Slnorbnungen
über bie SBerwenbung öon ©prengftoffen beim Sergbau werben
burd) bie t>orftef)enben 93eftimmungcn nid)t berührt.

§ 37.

2)iefe3 ©efefc tritt am 1. Dftober 1905 in ftraft.

Ru biefem 3eitpunfte werben ba3 ©efefe 9£r. 48 üom
9. Cftober 1893, bcn Serfeljr mit Sprengftoffen betreffend

unb ba3 ju biejem ©efefce erlaffene SlbänberungSgefefc 9lx. 45
üom 18. (September 1898 aufgehoben.

5(ße, bie e3 angebt, höben ftd) hiernach ju adbten.

Urfunbßd) Unferer Unterfdjrtft unb beigebruaten ^erjog*

ßdjen ®el)eime &an$Iei=Siegel3.

Samens, btn 24. September 1905.

(tu s.) 3Ubred)t, »<m $mi§en.

öon Otto. £artoneg* £rie^
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©efe^ mtb Serorbnung^Sainmlung.

m. 40.

. $raunfd)tt)eig, ben 6. Dftober 1905.

SBerorbnung, bie Verlegung oon ®runbf(äcf)cn beä ©emeinbe*

be$irfe3 Dberlutter unb ©tift Königslutter pr f?orft=

gemarfuug Königslutter unb umgefefjrt betreffend

Garnen^, ben 23. (September 1905.

SSon ®otki ©naben, 2Bir, 2llbred)t, $rinj Mit

Sßreufjen :c, Regent be* ^erjogtum« ©raun*

fc^n>eig r

öerorbncn auf ©runb be£ § 9 bcr Sanbgemeinbeorbnu-ig

t)om 18. ftuni 1892 9Jr. 35 mit 3uftimmung Oer

©emeinbe* unb ©emarhmgSbertretungen, fonrie ber be=

teiligten ©runbeigentümer, n>a3 folgt:

§ 1.

$om ©emeinbebejirfe Dberlutter unb ©tift ®önig3=

lutter werben abgetrennt unb ber ^orftgemarfung föftiig&

lutter jugctegt:

a. ber gelegentlid) ber ©eneral= unb Spejialfeparation

ber ^elbmarf JiönigSlutter bem Äammergute ju

Eigentum übertmefcne unb bem gorftorte öocfe
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Cornberg einberieibte
f 0,225 ha grofje tylan

9?r. 821 b ber Starte

;

b. bie burd) Verfügungen £)ersogIid)en Staat3mini=

ftertumS ju Vraunfdjtoeig t)on bem s$(ane 9?r. 848
ber Starte be3 Moftergutö Königslutter abge-

fd)nittenen unb bem ^orftorte VotfCornberg ein-

verleibten 5Iäd)en, als:

1) baS burd) bie Verfügung Dom 12. 9JMrj

1892 9lr. 2126 abgetrennte Stüd 11 ju

0,897 ha,

2) bie auf ©runb ber gleiten Verfügung ab*

getrennte Xeitflädje beS Stüdes 10

0,227 ha,

3) bie burd) bie Verfügung öoin 9. SRoöember

1903 9ir. 3186 A abgetrennten beiben Seit

fläd)en beS Stüdes 10 ju 3,4450 ha unb

0,0112 ha;

c. bie burd) bie Verfügung üom 6. September 1901
Wx. 2375 A Dom $tane 821a ber Karte beS

KloftergutS Königslutter entnommenen unb bem
gorftorte VodSfjornberg jugetegten Stüde 9—12,

21—23 unb 25 ber Karte ju inSgefamt

22,0963 ha, fonrie bie tmx biefen 3r(äd)en um*

fdjloffenen SBege.

§ 2.

Von ber ^orftgemarfung Königslutter mirb abge=

trennt unb bem ©emeinbebejirfe uon Dberlutter unb

Stift Königslutter sugelegt:

bie burd) bie Verfügung .^erjoglidjen Staate

minifteriumS turnt 12. Wärs 1892 9tr. 2126

öom ^orftorte VodSljornberg an baS Kloftergut

Königslutter abgetretene unb bem Stüde 8 beS
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planes 9Zr. 821 a ber tarte zugelegte, 0,0255 ha
große £ei(pdje.

Sitte, bie e3 angebt, Ijaben fidj Ijiernadj ju acfjten.

Urfimbttdf) Unferer Unterfcf)rift unb beigebrucften

$eräogficf)en ®e^eime^anjtei=@iegefö.

Samens, 23. September 1905.

<I* S.) 3Ubttd)t, $rinj »on Greußen.

Hon £>tto* £arttoricg-
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4L

23raunfd)tt>eig, ben 11. Dftober 1905.

SBerorbnung, bie äkränberung ber (Siflenfcfjaft eines SetteS

ber ©raunfcfyttjeic^djöntnger ©taatsftrafce betreffend

Garnen^, ben 29. September 1905.

$on ©ottcö ©naben, 2ßir, TOred)t, qSrtttj Mit

$reugen it., Regent beö $er}ogtum$ Staun*

üerorbnen hiermit auf ®runb be3 § 3 ber Sßegeorbnung

turnt 29. 3uni 1899 Sttr. 56:

•Jiadjbem ein Seif ber SBraunfdjiueig * ©djöninger

©taatäftrafte öerfegt unb bie neue ©taat^ftra^enftrerfe

bem SBerfeljr übergeben korben ift, tuirb ber frühere

©taatäftraftenäug gttrifdjen Momcter 24
f
9 + 25 unb

26,0 + 67,5 ate ©taatSftrafce aufgehoben unb für einen

getbiueg erftärt.

Sitte, bie e3 angebt, Ijaben ftdj tjiernad) ju acfjten.

llrfunbtict) Unferer Unterfdfjrift unb beigebruetten

^ersogtietjen ©ef)etme4ian5tei=©iegefö.

Eamenj, ben 29. September 1905.

(JU S.) 3Ut>red)t, $rinj »on $teu§en.

£arttoteg.
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©efefc* itttb SerotbnunB^Sammlung*

93raunfcf)toeig, ben 11. Dftober 1905.

Söefanntmadjung bcS ^er^oglicfjen <5taat3mimftertum3,

Abteilung ber 3uftij, betreffenb bie 3uftänbtgfeit für

bie SobeSerflärung üon braunfdjroeigifdjen Staate*

angeljörigen of)ne intänbifdjen SSofjnfife.

d. d. 33raunfd)tt)eig, ben 3. Dftober 1905.

gfür ba§ 2lufgebot3üerfaf)ren jum ßtnerfe ber

£obe3erf(ärung Don braunfdjtoeigifdjen ©taat£ange=

Röttgen, bie im $eutfd)en Steide feinen 2Bof)nji| gefjabt

ijaben, nrirb auf ®runb be3 § 961 ber ^üntyrogefc

orbmtng ba3 ^ergogtic^e 2lmtögericf)t Sraunfdjtneig atö

jiiftänbigeS ©eridjt bestimmt.

93raun)d)tt)eig, ben 3. Oftober 1905.

^erjogl* 23raunfd)to* &üttefu Staate

nüniftermm,

9ttteUitttg frer Sufttj.
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Sraunjcfjrceig, ben 19. Oftober 1905.

93efanntmacf)ung ber $eraoglicf)en $rei§btreftion 83(anfen*

bürg, bie (Stiftung etneä Ungenannten bafeftft betreffenb.

Pantenburg, ben 11. Dftober 1905.

Quid) Verfügung be3 $eräogtid)en @taat3minifterium3

öom 11. b. 9Dlt$. 9lr. 4697 C ift genehmigt tnorben,

baft bie Stiftung eineä Ungenannten ju ^Blankenburg

fortan ben tarnen

„$tto<fe*3ttftitttg"

ffi$rt.

^Blankenburg, ben 11. eftober 1905.

^eräoglicöe Äretöbireftton*
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Wt. 44-

93rauttfd)toeig, ben 25. Dftober 1905.

SBerorbmmg foegen 3nfrafttreten§ be3 ©efefceS, bctrcffenb

bic £rtd)htenfcf)au öom 1. 9ftat 1905 SKr. 26.

d. d. (Samens *>™ 20 - Oftober 1905.

SSon @oite$ ©naben, Sir, 2ll5red)t, sjSrinj »on
*ßreu§en :c, Regent beß £erjogtum$ SBratim

fettig,

berorbnen hiermit, ttmg folgt:

2)a3 ©efefc, betreffenb bie Sridfjinenfdjan Dom
1. SRat 1905 3te. 26 tritt mit bem L SttoöcmBcr b* 3$,
im öoHen Umfange in Äraft.

Stile, bie e3 angebt, Ijaben fid^ f)iernadj adfjten.

Urfunblicf) Unferer Unterf^rift wtb beigebrutften

§er30 gfidjen ©e^eime4lanslei=©iegefö.

(Samens, ben 20. Oftober 1905.

(I* S.) 3Ub«d)t, 5Prinj Don $teu§en.

£atttoie(j.
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®efe$* mib Serorbnmtg^Saimnlmtg.

45.

93raunfci)tt>eig, bcn 8. Sttobember 1905.

SSerorbmtng, bie $eröffenttid)ung

1) beS mit ber $önigltd) ^ßreu§ifd)en ©taatöregierung

megen .gerftelhntg einer ©ifenbaljn Don 23(anfenburg

nacrj Dueblinburg mit 2Ib3tt>eigung nad) Sljate abge*

fdjtoffenen Staatäüertrageä,

2) ber ber £>alberftabt * 93(anfenburger Gni'enbafyngefell*

)tf)aft in Slanfenburg jum 23au unb betriebe jener

93af)n für ba§ bieäfeitige Staatsgebiet erteilten kon*

jeffion

betreffend

d. d. (Samenj, ben 31. Dftober 1905.

$on ©ottc* ©nabelt, Sit, 2llbrecf)t, $rütj »on

Greußen tc.
f

Siegent beö ^erjogtum* Sraim*

fügen hiermit §u toiffen:

Stadjbem mit ©einer SRajeftät bem Deutfdjen

Saifer unb Könige t>on Greußen tuegen ^erftettung

einer (Sifenbalpt öon 95(anfenburg nad) Cueblinburg mit

Slbjttjeigung nad) Sfjale Don Un3 ein Staatöüertrag

d. d. Berlin, bcn 3. 3uli 1905 abgefdjtoffen morben,

befjen 9iatififationen and) bereite erfolgt unb auäge*
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mecf)fe(t finb, bringen SBit bie 93cftimmungen be^felben

in nadjftehenbem jut öffentlichen Kenntnis:

«rttfcl 1.

$)er ^U)if^cn Greußen unb ©raunfdjweig augunften

ber ßar^qürtetbaljuflefetlfdjQft abgefdjloffene Staatäocrtrag

Dom 15./16. 3uni i8 (J8 wegen «£)erjtellung einer fdjmal*

fpurigen (Sijenbafjn Don Sßeruigerobe über SBlanfenburg

nad) Oueblinburg mit einer ^Ib^Vueigung Don iötanfenburg

nod) %fyaU tft wegen ^ichterridjtung ber ßarjgürtelbahn*

gefeflfdjaft c^egenftanb§to§ geworben unb Wirb hiermit auf*

gehoben.

$)ie königlich $reufjifd)e unb bie Ijer^oglid) S3raun-

fdjweigifdje Regierung finb bereit, ber £jalberftabt*93lanfeu*

burger (5ifenbaf)ngefelifd)aft in Sölanfenburg unter ben

üblidjen Sebinaungen bie ^on^eifiou jum Sau unb 93e*

triebe einer Douipurigen (Stfenbahn Don 23lanfenburg nad)

jQueblinburg nüt Slb^weigung nad) Staate für bie in ihrem
(Gebiete gelegenen Breden §u erteilen.

Slrtifel 2.

£ie 33at)n foll in ber Station 93lanfenburg an bie

£alberftabt * Ölanfenburger (Sifeubatjn, in ber Station

Cueblinburg an bie preufjifdje Staat§eifenbaf)n ange*

fd)loffen werben. 2)ie Öbsweigung nad) $f)ale muß auf
bie linfe Seite ber 33obe befdjrämt bleiben, fo baj$ jebe

öffentliche ober private ®tei3Derbinbung mit ber redjten

Seite ber SBobe au§gefd)loffen ift. $>ie Spurweite ber

iöat)u foll 1,435 Sfteter betragen, gür ifjren Sau unb
betrieb finb bie für Sftebeneifenbarmen gettenben 53e*

ftumnuugen ber @ijenbal)nbau- unb 93etrieb3orbnung Dom
4. ^oDember 1904 ($Reid)§*®efe&blatt 9tr. 47) maggebenb.

Slrtifet 3.

$)ie SoHenbung unb Inbetriebnahme ber ©ifenbahn
Don Q3lanfenburg nad) dueblinburg mit ^Ib^weigung nach

£l)ale muß längftenS binnen $wei 3al)ren öon bem Sage
angerechnet, an weldjem bie (Sifenba^ngefeflfchaft in ben

93efit5 ber $onseffionen beiber Regierungen gelangt fein

wirb, bewirft werben. Sollte fid) bie SSollenbuug be£
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93aue$ über biefe grift fiutcmS burdj SSerljäftmffe Der*

jögern, für weldje Die (Eifenbaf)nge[ellid)aft nad) bem in

biefer SBe^ieljung entfdjeibenben (Srmeffen ber ^uftanbigen

(£ifenbal)naufftd)t£bef)örben ein $erfd)itlben nid)t trifft/ fo

wirb ber ©efelljdjaft burd) bie bezeichneten 93ef)örben eine

entfpredjeube grift&erlängerung gewährt werben.

«rtifel 4.

3um $wede be§ ($rwerbe§ be£ jur Anlage ber $8af)n

crforber!id)en ©runb'Mtb SBobenä wirb jebe ber uertrag*

fdjliefjenben Regierungen für il)r ©ebiet ber (Sifenbafjn*

gefeltfd)aft ba§ @nteignung£red)t verleihen.

«rtüel 5.

$)ie Dberanffidjt über bie (Sifenbahngefellfdjaft im
allgemeinen Derbleibt ber herzoglich 93raunfd)wetgifd)en

Regierung al§ berjenigen, in bereit (Gebiete bie ©efeÜjdjaft

ihren ©i(j bat. SDic Stöniglid) ^reu^ijdje Regierung ift

bamit einüerftanben, baft bie Seftimmung über* bie $)otie*

rung beä Referüe* unb be§ (5rneuerung£foub3 J)infid)ttic^

ber (Streife SÖIaufenburg—Cueblinburg mit Abzweigung
nad) Zfyate aud) in ^Beziehung auf bie in ihrem ©e'fuete

gelegenen Steile ber Sahn fettenS ber herzoglich 33raun*

fchweigifdjen Regierung erfolgt.

$ie Genehmigung unb fteftfeftung ber galjrpläne für

bie ©trede Sölanfenburg—Cueblinburg mit Abzweigung
nad) Xl)a(e wirb ber §erzoglid) 23raunfd)weigifd)en SRe*

gierung mit ber Maßgabe' überlaffen, baft befonbere

2öünfd)e ber königlich $reu&ifd)en Regierung tunlidjft zu
berücffid)tigen fiub.

2)ie Jjeftfe^ung ber Tarife für bie SBafjnftrede Don

©lanfcnburg nad) Clueblinburg mit Abzweigung nad)

%l)ak foll ber königlich $reuf*tfc|en Regierung fliiftefyen.

SDic |)alberftabt*23lanfenburger ($ifeubaf)ugefellfd)aft foll

öerpfltd)tet fein, für bie neuen 53al)nftreden baS jeweilig

auf ben preufcifdjen <5taat3bal)nen bejteljenbe lariffijftcm

anzunehmen unb, foweit ber ftöniglid) Ureuftifdje SRirnfter

ber öffentlidjen Arbeiten bie§ für erforberltd) eradjtet,

überhaupt f)infid)tlid) ber (Sinridjtung unb Beregnung ber

Tarife bie für bie vreufeifdjen ©taatöbaljneu jeweilig be*

ftel;euben allgemeinen ©rttttbfäfce $u befolgen. Sebodj
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wirb ber £)atberftabt*93tanfenburger (SifenbalmgejeHfcrjaft

für bie erften fünf 3at)re nad) ber Eröffnung beS Söe*

triebet auf ber ©efamtftrede ber neuen Linien bie Be-
fugnis eingeräumt, bie Xarife für biefe Linien bis pr
$öf)e ber t^r t)on ber £)er$oglid) Braunfditueigifdjen Re-
gierung für bie Strecfe «öatberftabt—Blankenburg genef)*

inigten |)öd)fttarife ju biloen.

3n betreff beS ©üteruerfeljrS werben nad) Ablauf
jenes fünfjährigen 3e^raume^r f° *an

fl
e bie Baf)n nad)

bem (Srmefjen beS ßöniglid) ^reujjifdjen SWinifterS ber

üffentlidjen Arbeiten üortüiegenb öou nur örtlicher 33e=

beutung tft, urieberfefjrenb öoit fünf *n fünf 3af)ren

^ödjfttariffätjc für bie einzelnen GhiterHaffen unter Be*
rüdfidjtiguug ber finanziellen £age beS Untcrncl)iuenS tum
beut genannten SJtinifter feftgeftcllt. Xcr (Sifenbaljngefelt*

frijaft bleibt übcrlaffen, nad) Maßgabe ber reid)S= unb
lanbeSgefcftlicljeu Borfcrjriftett unb unter Beachtung ber

im uorhcrgcl)enben Slbfafce be$eid)neten allgemeinen ®runb=

fäfce innerhalb ber (^ren^en biefer ^üdjftfä^e bie Säfte

für bie Xarifflaffen nad) eigenem (Srmeffen feftoufefcen

unb Grl)öl)ungeu roie (Srmäfjigungen ber iarifflaffenfä^e

ol)ne befonbere ,3uftimmung ber $uffid)tsbel)örbe üorzu*

nehmen.
£ie (Einführung ber werten äöagenflaffe wirb bon

beiben Regierungen' für gewiffe Streden ber .£>alberftabt*

BlanfeubuYger '(Sifenbarjngejelljdjaft, jebenfallS für bie

Stretfen fiangenftein—^erenburg— ^in^Iebcn unb Blaufen*

bürg— Cuebiinburg mit SU^metguug nad) Xf)ale für not*

wenbig erad)tet, fotl ber ©efellfdjaft jebod) nid)t öor

Ablauf iwn fünf Sauren feit ber Betriebseröffnung ber

^ule(3t genannten £iuie auferlegt werben.

Die StaatSauffid)t l)infid)t(id) beS Baues unb Be=
triebet ber einzelnen Streden fteljt jeber Regierung inner*

Ijalb il)reS Staatsgebietes }U. $)anad) gefd)ief)t bie $eft*

ftettung ber Bauentwürfe fowic bie Prüfung ber $af)r=

^euge burd) jcbe ber beiben Regierungen innerhalb ifjreS

Staatsgebiete, Sie tton einer ber üertragfdjließenben

Regierungen geprüften Betriebsmittel werben ofjne weitere

Prüfung aud) im (Gebiete ber anberen Regierung suge^

taffen. ©iefe Beftimmungeu finben aud) auf bie bereits

im Betriebe befiubltdjeu Streifen ber .<paIberftabt*Blanfcn*
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burger Sifenbaljn ^muenbung. $)ie iBeftimmungen im
9lrttfet 3 ^tbfafe 4 bcS StaatSoertrageS Dom 19. Mo&ember
1869 unb im Ärttfcl IV «bfafe 2 beS StaatSuertragS t>oin

27./30. Sunt 1884 werben für ba§ |>a(berftabt*3Manfen*

burger (5ifenbal)nunteruef)men aufter Alraft gefegt.

«rtüet 6.

$)ie $alberftabt * ©fanfcnburgcr ©ifenbafyngefcllfdjaft

tjat ftcf) wegen oder (*hitfcbäbigungSanfprüd)e, welche aus
2(uta(3 ber 93af)nanlage ober be§ Söafju betriebet entfielen

unb gegen fie geltenb gemadjt werben möchten, ber

©eridjtSbarfeit unb, infoweit uicf)t 9teid)Sgefe{5e *$ia§

greifen, ben ©efefcen beteiligen 6taate§ 51t unterwerfen,

auf befielt (Gebiet fie entftanben finb.

2)ic gegen bie (Sifenbaf)ngefeflfd)aft red)t3fräftig

ergetjcubcn Gnttfd)eibungen ber ftoniglid) $reu&ifd)cn Ver*
waltungSbef)örben unb $erwaitung3gerid)te foflen oljtte

weiteres gecjen biefelbe ebenfo uoflft'recfbar fein, wie wenn
fie iljreu Stfc in $reufien f)ätte.

$ie ^erjogtid) Sraunfcfyweigijdje Regierung wirb
9Inorbnung treffen, bafc bie befd)einigter Aufteilung be*

bürfenben Verfügungen ber ßöuiglid) ^reufeifdjeu ' $er*
wa(tungSbef)örberi utib VerwaltungSgeridjte auf bereu (5r*

fucrjen ofjne weiteres beut SBorftanbe ber Stfenbaljngefell*

jdjaft burd) bie juftänbige braunfd)tueigifd)e 33et)örbe ^itfle=

fteflt werben.

3)cr ßöniglid) $reu&ifd)en Regierung bleibt Dor*

behalten, ben $erfel)r *wifd)en itjr unb ber Gifenbaljugefell*

fdjaft fowie bie §anbl)abung ber twn if)r au^uübeuben
$of)eitS= unb $luffid)tSrecfjte einer befonberen SMjörbe
ober einem befonberen ßoinmifjar übertragen.

»rtitel 7.

$)ie 33al)npoti^ei wirb unter 2htffid)t ber ba^u in

jebem Staatsgebiete ^uftänbigen SBefjörben nad) Maßgabe
oer im 2Irtifel 2 bezeichneten @ifenbaf)n=33au* unb Betriebs*

orbnung gefyanbfjabt. 2>ie in ben beiben Staatsgebieten

Rationierten Saljnpoli^eibeamten finb auf £>orfd)iag ber

SBabnüerwaitung bei ben ftuftänbigen S8et>örben beS be*

treffenben Staates 51t oerpftiqten.
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93ei §InfteITitn(j bcr fubalternen unb unteren 33c*

bienfteten finben bte für befefcung ber Subaltern* unb
Unterbeamtcnfteflen mit SDftlitäranroärtern jeweilig gelten*

ben ©runbfä^e Anroeubung.

Set befefcung biefer unteren ©eamtenfteflen fjat bte

(SifenbafjngefeUfdjaft bei fonft gleicher Befähigung inner*

ftalb bcs' ©ebietS eines jeben ber uertragfdjüefcenben

(Staaten auf bie Setoerbungen ber Angehörigen beSfelben

befonbere föüdfidjt 51t neunten.

SDic Angehörigen eines Staates, welche im Gebiete

beS anberen Staates angeftellt werben füllten, Reiben
baburd) aus beut Untertahenuerbanbe ihres ßeimatlanbeS
nid)t aus, finb aber ben ©ejefcen beS SanbeS, in Welchem
fie angeftetlt finb, unterworfen.

«rtitcl 9.

3>er SCJWitär* unb £etegrapl)ent)erroaltung gegenüber

ift bie (5tfenbal)ngefeflfd)aft ben bereits erläffenen ober

fttnftig für bte ©ifenbahnen im $)eutfd)en 9Jeicf)e erge^enben

gefefeltdjen unb reglementarijdjen Seftimmungen unter*

worfen.

«rtifcl 10.

©egenübcr ber ^oftuerwaltung ift bie (Sifenbahn*

gefellfdjäft ben Seftimmungen beS @efet>e§ ÜOm 20-

jembcr 1875 ($eid)Sgefe£biatt für 1875 Seite 318) unb
ben ba^u ergangenen ober fünftig ergefjenben Sollings*

beftimmungen . unb bereu Abänderungen mit ben Gtx*

leid)tcrungen unterworfen, rueldje nad) ben t>om 9?eid)S*

fanjler erläffenen beftimmungen uom 28. üttai 1879
CRentralblatt für baS $>eutfd)e 9tod) Seite 380) für

bahnen untergeorbneter Sebeutung (^ebeneifenbaljnen) für

bie $eit bis 311m Ablaufe oon ad)t Qaljren 00m beginne
beS auf bie SetriebSeröffnung ber neuen Streden folgenben

$alenberjahreS gewährt finb. Sofern innerhalb beS uor*

be^etdjueteu Zeitraumes in ben $erf)ä(tniffen ber Saint

infolge Don Erweiterungen beS Unternehmens ober burd)

ben Anfdjlufc an anbere Sahnen ober aus anberen

©rünbcn eine Aenberung eintreten füllte, burd) welche nach
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ber ©ntfd)eibung ber oberfteu Reicfy3auffid)t§befjörbe bie

93al)n bte (5igenfd)aft als Rebenbatjn verliert, fommt ba§

©ifenbaljnpoftgefefc mit ben boju gehörigen $Bofl§ug§*

beftimmungen o!)ne (Sinfdjränfung ^ur 5lmoenbung.

2Tr ti f et 11.

$ür ®rieg§befd)äbtgungen unb $erftörungen ber 33a(jn

im ©ebiete eines ber oertragfdjtte&enben Staaten, mögen
fo(d)e Dom geinbe ausgeben ober im Sittereffe ber Sanbeä*
üerteibigung üerantaftt werben, füll bie (Sijenbafjngefellfdjaft

ober bereit Red)t£nad)folger einen (Srfafc toeber öou biefen

Staaten nod) Dom Reid)'e bcanfprud)en fönnen.

«rttlcl 12.

Sebe ber Regierungen behält fid) oor, bie in ifjr

©ebiet fattenben Satjnftreden ber 93efteuerung nad) Wla§*
gäbe ber SaitbeSgefefee ju unterbieten. $)ie (Sifenbafjn*

abc^ab^ für bie preu|ifct)en Streden nrirb — unter 9(uf*

fjebung ber 23eftiminungen im s2lrtife( 10 Slbfaj} 2 be3

StaatSoertrageS üom 19. Roticmber 1869 unb in %b*
änberung beä $Irtife(3 XI be§ StaatSoertragcS Dom
27. 3uni 1884 — einf)ett(id) nad) beut ©efefce fcom

16. Woxfr 1867, betreffenb bie Abgabe oon aflen nidjt im
Sefifee be£ Staates ober inlänbifdjer (Sifenbal)naftieit*

gefelffdjaften befinblidjeu (Sifenbafjncn, beredetet.

S)tc Abgabe, toetdje fjiernad) p ergeben ift, nrirb üon
bem Reinertrage beS ganzen Unternehmens beredetet, unb
ber auf baS preu&ifdje Staatsgebiet entfallenbe Anteil nad)

bem Verhältnis beS auf bie in ^rcufeen belegenen Streden
öertoenbeten StnlagefamtalS ^u bemjenigen ber fämtlidjen

Streden ber |>aiber|tabt*93(anfenburger (Sifenbahngejefl*

fdjaft feftgeftetft. $u biefem 3toede nrirb baS auf bie in

Greußen unb bie in 93raunfd)roetg belegenen Streden unb
Strecfenteite öertoenbete $(n!agefapital im (SinuerftänbniS

beiber Regierungen feftgeftellt. $)te erftmatige fteftftellung

beS $n(agefapttalS fott atsbalb geidjetjen unb eine lueitere

geftfteflung oom 1. Sanitär beS auf bie ÜBetriebSeröffnung

ber neuen Linien folgenben SafjreS üorgeitommen tuerben.

Von ba ab gefd)ief)t bie $eftfefcung roieberfefjreub oon

fünf ju fünf Sa^en, fotoeit nidjt erl)eb(id)e Vermehrungen
beS $lntagefapita(S anbere griffen bebingeu.
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©emäfe Dorftefyenben SBeftimmungen luirb bie Steuer
Dom 1. Sanitär 1905 ab, unb jtuar afljäfjrtid) nad)träglicfy

erhoben.

£ie «©er^oqltc^ 23raunfd)wcigtid)c Regierung tDtrb ber

töönigtid) sJ$reu6ifdjen Regierung bie 23ered)nung be3 Rein-
ertrag ber SÖafjnen afljäljriid), unb ftmv fpäteften§

6 äRbnate nad) Ablauf beä betreffenben 3al)re3 mitteilen.

Prüfet 13.

$ür $fte ber ftaatlid)en Dbcrauffidjt unb bie 3lu£=

übuncj ftaatlidjer £oI)eitsrcd)te, inäbefonbere für bie taubem
pott^eilidie ^^"fung unb ftbnafyme Don Gifenbafjnftredeu

unb fouftigcn Eifenbafynanlagen, werben (Gebühren unb
5lu3(agcn Don ben Dertragfdjliefjenben Regierungen nid)t

erhoben werben.

«rtifcl 14.

$)ie Dertragfdjtiefeenben Regierungen behalten ftdf> ba£
Red)t Dor, ba3 Eigentum ber' innerhalb i^reö ©ebieteä

belegenen neuen Streden nebft allem betoegtid)en unb un*
betoegfidjen #ubef)ör nod) Ablauf Don 15 Satyren, Dom
Sage ber Eröffnung eines jufammenfjängenben Betriebes

auf ben hinten 53(anfenburg * Cueblinburg—Sfyale an
gercdjnet, ober and) fpäter nad) einer in beiben fällen
minbeftenS ein 3a!jr Dörfer

(̂
u beroirfenben SlnTünbtgung

fäuflid) ju cnuerben.

$tt£ Kaufpreis gilt ber 25facbe betrag be£ fteuer*

Pflichtigen Reinertrages, toeld)er im ^Durd)td}nttt ber festen

ber 5liifünbigung oorangegangenen fünf $8etrieb£jaf)re für

bie in beut betreffenben Staatsgebiete belegenen Strecfeu

aufgefommen ift, minbeftenS aber ber betrag ber Don ber

(Sifenbaljngefellfdjaft aus eigenen Mitteln mit (Genehmigung
be£ ^er^oglid) ^öraunfdjtoeigifdjen StaatSminifteriumSnot*

toenbtg unb nüfclid) aufgetoenbeten SInlagefoftcn.

,3u bem auf ben ^reußifdjen Staat im ^alle be§

2lnfauf£ übergetjenben ^ubcljör fldjört insbefonbere ein

ber Sänge ber in Greußen gelegenen Streden entfprecfjenber

Steil beS Dorfjanbeiien 93etrieb£materialS, ferner ba$ ^ur

©afp unb ^ur £ranSportDertoaltung biefer Streden
gehörige SnDentar.
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3für ben $att, bog einer ber Dertragfdjliefcenbcn

(Staaten ba§ (Eigentum be3 in feinem (Gebiete liegenbeu

Xeile§ ber neuen 33at)nftreden ertnerben füllte, werben bie

fcertragfdjliefeenben Regierungen fid) über bie ^ur SBei*

befyaltitng eines ungcftürten einheitlichen ^Betriebes erforber*

liefen SUjafjregeln ierftäubigen.

«rtilcl 15.

SDiefer Setirag foD stneifad) ausgefertigt unb uon

ben uertragfdjlie&enben Regierungen -\nr (anbc^crrtiAcn

Slattfifation öorgetegt werben. '$>ie 9u3tted)felimg ber

SRatiftfationäurfunbeh folt in Sertin erfolgen.

SBir fyaben ferner ber $alberftabt * SManlenburger

©ifenbafjngefeßfdjaft in 93(anfenburg sunt 33au unb

Setriebe ber auf ba£ bieöfeitige ©ebiet entfattenben

©tretfen ber ©ifenbaljn üon S3fanfenburg uad) Dueblin*

bürg mit Slbjioeigung uad) Staate bie erforberlidje

Äonjeffion fonrie befjuf biefer Saljnantage unb befjuf

ber junt Setriebe ber Satju etnm erforberlidjen, mit

©endjmigimg be» |)erjogIid)eu @taatömimfterium8 aus*

guffl^renbett $eröottftänbigung&= unb ©muuterungSbautcn

ba£ SRedjt ber ^nmngSenteigmmg uad) SDtafcgabe ber

gefejjfid&en Seftimmungen unter folgenben Sebmgungeu
erteilt

:

L

SDie (Entfdjeibung barüber, tuetdje ®runbftücfe für bie

atueefe be§ Unternehmens üon ber ©efetlfdjaft §u bauernbem
(Srtoerb ober §ur uorübcrgeljenben Senufcuntj in Hnfprud)

genommen luerben tonnen, ftefjt in ftreittgen gälten

Unferm $er^oglid)en 8taat§mintfterium gu.

f
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Slu&er ber ©etbentfdwbigung ift bie ®efedfcf)aft and)

^ur Einrichtung unb Unterhaltung oder Anlagen öer*

pflichtet, tueldje Unfcr $er^og(td)e§ ©taatSminifterium an
Sßegen, Ueberfafjrten, Triften, ©infriebigungen, 33e*

roäfferungS* ober a?orfTutan lagen ufro. in tanbeSpottaei^

lidjem Sntereffe unb jum 6d)u£e ber Nachbarn gegen

©efa^ren unb Nachteile in SBenufeung ihrer ©rnnbftücfc

nötig finben ruirb.

2üid) liegt ber ©efedfd)aft bie Unterhaltung biefer

Anlagen infotueit ob, als foldje über ben Umfang ber

beftefjenben Verpflichtung jur Unterhaltung üorhanbener

bemfeiben gmde bienenber anlagen hinausgeht.

IIL

Die ^alberftabt * Vlanfenburger (Sifenbahnaefedfchaft

ift beu befteljenben tuie fünftig ergehenben 9ieid)35 unb
£anbeSgefe£en

,
fotote ben iöeftiminungen bei &taat&

Vertrages oom 3. Quli b. 3$. unterworfen, tt>eld)e 93c-

ftimmungen in oder §infid)t biefelbe ©ültigfeit hQbeu

joden, als wenn fie auSbrütflid) in biefe Äon^effion auf*

genommen umreit.

IV.

gür ben Vau gelten inSbefonbere fofgenbe Söeftim*

mungen:
1) $ie ©efedfehaft ift oerpflichtet, bie Vodenbung unb

3nbetriebnahme ber Sahn läugftenS innerhalb einer

^rift öon
(
yuci Sahren, üom'^age ber 5IuShänbi*

gung biefer unb ber ßöniglid) $reu6ifd)eu Äon*
Üeffion an gerechnet, p betturfen.

2) $)ie Bahnlinie in ihrer üoflftönbigen Durchführung
burd) ade 3rcifd)enpunfte, nne ber gefamte Bauplan
unb bie einzelnen Vahnbauentmürfe" unterliegen nad)

SWaßgabe beS Hrtifefö 5 beS (StaatSoertrageS öom
3. 3uli b. 3«, begüglid) ber im braunfehröeigifchen

Gebiete belegenen Vahnftrecfen ber ©enehmiguna,

UnfereS $er^oglid)en ©taatSminifteriumS, toeld)e£

aud) bie Stationen unb bereu £age m befttmmen

fid) oorbehält.
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$)ie geftftellung ber (£inäelentttmrfe für 93ahn*

bau unb $u3rüftiiiig erfolgt — vorbehaltlich ber

enbgültigen @ntfd)etbung UnfereS ^ermöglichen

©taat§minifterium§ in (Streitfällen — burd) ba§

$er$ogliche (Sifenbahnfommiffariat.

$)te lanbe3poliäeilid)e Prüfung unb ©enebmU
gung ber Bauentwürfe, foroeit biefe bie £>erftellung

von' Söegeübergängen, ©rüden, 2)urd)läffen, gluß*
Verlegungen, Borflutanlagen unb $arallelmegen be*

treffen, nebft ber baupolizeilichen Prüfung ber

93al)nhof3anlagen bleibt für ba§ l)ieftge ©ebtet ben

juftänbigen ^ermöglichen Behörben vorbehalten.

3) $>ie ©efellfd)aft l)at allen 9Inorbnungen, welche

wegen polimetlidjer 93eauffid)tigung ber beim Bahn*
bau beschäftigten Arbeiter getroffen werben mögen,

nachkommen unb bie au§ btefen Slnorbnurigen

etlüa erwachfenben Ausgaben, in3befonbere aud) "bie

burd) etwaige Stnftedurig eine§ befonberen ^oli^ei*

auffid)t3perfbnal3 entftefjenben Soften ju tragen.

4) $)ie Bahn von Blanfenburg nach Dueblinburg muß
fo gebaut unb auSgerüftet werben, baß bie Ueber*

führung von ^erfonen^'tgen mit 56 $ltf)feu mittelft

fehlerer 3ftafd)inen in einftünbiger $lufemanberfolge

nach beiben 9ftid)tungen möglich ift.

V.

9cad) Eröffnung be3 Betriebes ift bie ©efellfd)aft jur

Slenberung unb (Srweiteruncj ber Bahnanlagen, fowic pr
Vermehrung ber ©eleife auf ben (Stationen unb ber freien

<Strecfe verpflichtet, fofern unb fotoeit Unfer herzogliches

©taatSminifterium folcfjeS im BerfehrSintereffe ober im
3ntereffe ber BetriebSfidjerheit ober im Sntereffe ber

£anbe§verteibigung für erforberlid) erachtet, ©oweit biefe

Slnforberungen lebiglid) im Qntereffe ber £anbe§verteibiqung

erfolgen, finb bie ' besfallfigen Soften ber ©efelifdjaft ju

erftatten, wenn nicht im 3Bege ber ©efe^gebung anbere,

für bie ©efeUfdjaft aisbann ' mafcgebenbe ' Befti'mmungen
(vergl. 5lrtife( III) getroffen werben. 3m übrigen faüen

bie betreffenben Soften ber ©efellfchaft pr £aft.'
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VL

»Jür ben Betrieb ber mit einer Spurweite uon 1,435 m
kr^uftedenben Bahn foüeu bie für Nebenbahnen geltenben

Borfcbriften ber (Siienboljn * Bau* unb S3etrteb§orbnuncj

Dom 4. 9Jouember 1904 unb bie boju ergel)cubeu ergänzen-

ben unb abänbernbeu Beftimmungen mafcgebenb fein.

vn.

$ie ©efeflfehaft ift Derpflidjtet, bie Bahn nebft ben

Betriebsmitteln fortroä'hrenb in einem folchen .ßuftanbe $u

erhalten, bafe ber BetriebSbienft allen Don ber $luffid)t£*

bewürbe im 3nterefje ber Sicherheit unb ber ©röge beS

S8erfet)rö geseilten 9lnforberungen ©enüge leiftet. 3n§*
befonbere muf$ bie ©efeflfdjaft neben ber Bahn einen für

ben (Stfenbafynbienft befttmmten eleftromagnerifchen Stete-

grapfjen, forme bie fonftigen jur Befdjaffung ber Dor*

fchriftSmäjjigen Signale erforberlidjen Apparate tjcrftellen

unb überhaupt ade Berooltftäubigungeu unb Beruoll*

fommmmgen ber Bahnanlagen unb beS BetricbSmaterialS

ausführen, toeldje fid) nach 9lnfid)t ber ?luffid)t3bebörbe

im Sntereffe be* BerfehrS als BebürfntS herausstellen.

Qux Sidierung ber ftetigen guten Snftanbhaltung ber

Baf)n unb eines ben BerfebrSbe^ürfniffeu be^ügüd) ber

Slnaafjf unb 93efc()affent)ett genügenben £ofomotiD' unb
SöagcnbeftanbeS Ijat bie ©efeüfdjaft bie im § 5 beS ©efell*

fd)aftSftatutS üorgefeheneu $onbS 311 hinterlegen.

vm.
$ie ©efeüfdiaft bat bie Beförberung uon ^erfoucn

auf ber neuen ©ifenbahn in minbeftenS tciglid) breißügen
in jeber

sJiid)tung unb in jwei Söagenflaffen, rueld)e ber

jweiten unb brüten SBagenttaffe ber Hauptbahnen ent*

fpredjen, 51t bemerfftelligen. ©emä'6 Slrtifel 5 beS Staate
Vertrages Dorn 3. 3uli "b. 3s. wirb jebod) ber ©efeüfdjaft

bie Berpflid)tung auferlegt, auf ben neuen Strecfen bie

Einführung aud) ber Dierteu SßagenHaffe ^u bewirten, fo*

balb biefeS nach Ablauf Don fünf fahren, Dom Sage ber

Betriebseröffnung auf ben neuen Strecfeu an gerechnet,

feitenS UnfereS §ersoglid)eu StaatSminifteriumS borge*

fdjrieben wtrb.
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IX.

$)ie ©efeflfctyajjt ift üervfltdjtet, fid) ben beaüglid) ber

ßeiftungen für militärifd)e gwede bereite erlaffeneu ober

fünfttg für bie (Sifenbafmeu im 2)eutfd)en Sßeidje ergeben*

ben gefefcltdjen unb reglementartfdjen Seftimmungen 51t

unterwerfen.

X.

$>ie $erpflid)tungen ber ©efeflfcfjaft für $wede beS

SßoftbienfteS regeln fid) nad) ben Dom $eid)Sfanjler t)ier*

über erloffenen iöeftimnutngen oom 28. 9Kat 1879 (Zentral*

blatt für baS Seutfcfje
s
Jteid) Seite 380), bejieljungSweife

nad) ben reid)Sgefet}lid)eu SJorfdjriften.

$u Seiftungen im Sutcreffe beS 9feid)Stelegrapl)en*

bienfteS ift bte ©efellfdjaft ben burd) 33unbeSrat£befd)lu6

ober burd) S3erorbnungen feftgefefcten be^w. fünftig burd)

©cfcfc ober anberweit fcft^ufteftenben $erpflid)tungen unter*

worfen.

XI.

®ic ©efetl)d)aft ift t>erpftid)tet f)infid)tlid) ber öefe^ung
ber Subaltern* unb UnterbeomtenfteÖen mit 9)ftlttär*

anwärtern, infoweit biefelben baS 40. fiebenSjafjr nod)

nid)t ^urüdgelegt fjaben, bie für ben preufjifd)en <Btaat%*

eifenbafjnbienft in biefer Begebung — unb inSbefonbere

be^üglid) ber Ermittelung ber SUiilitäraniüärter — befter)cn=

ben unb nod) ju erlaffenben $8orfd)rifteu aur 5(nweubung
ju bringen.

53ei Söefefcung ber untern SBeamteuftetfen innerhalb

beS braunfd)weigifd)en Staatsgebiets fotl oon ber ©efeü*
fdjaft bei fonft gleicher 33efäf)tgung auf bie Bewerbungen
bieSfeitiger Staatsangehöriger befoubere 9tüdfidj)t ge*

nommeri werben.

XII.

S)te im bieSfeitigen ©ebiete belegenen Streden ber

neu 51t erbauenben $afjn bürfen in feinem £eile bem
^erfetjre eröffnet werben, beuor nidjt nad) ftattgefjabter

Prüfung ber Anlage Don Unferm $er$oglid)eu Staats*
miniftenum ba£u bie ©enefjmigung erteilt fein wirb.
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XIII.

$)ie ßteielljdjaft ift uerpflid)tet, fid) aßen benjenigen

Slnorbuungen £it unterwerfen, weldje jur Slu3übung be»

Staat3aufficht3red)t£ in be^ug auf ben Vau, ben Vetrieb

unb ben Sdnifc ber Vahn erlaffen werben.

3)a§ Shtffid)t3recf)t be3 Staates wirb unmittelbar uon

bem ^ermöglichen Sifenbafynfommiffartate ausgeübt, burd)

beffen Vermittlung ber Vetfeljr ber ©efellfdjaft mit Unferm
ßct$ogtidicn @taat$minifterium unb ben jonftigen $er

(̂

og*

lid)en (5taat£bel)örben ftattftuftttben f)at.

3ur Erfüllung ber il)r nad) btefer fion^effion ober

nad) gcfefclichen Vorfdjriften obliegenben Verpflichtungen

fann bte (Sifenbahngefellfdjaft burd) uon ber Sluffid)t§*

bcl)örbe feftjufejjenbe ©elbftrafen bis jum §öd)ftbetrage

uon 10°/o be§ SlnlagefapitalS angehalten werben.

XIV.

gür alle @ntjd)äbigung3anfprüd)e, welche infolge ber

Vafjnanfage an ben Staat gemacht unb entweber oon ber

@tefellfd)aft felbft anerfannt ober unter ihrer ßujiehung

richterlich feftgeftellt werben, ift bte ©efetljdfyaft ju haften

ücrpflidjtet.

XV.

gür Veidjäbigungen ober gerftörungen ber Sahn*
ftreden im Kriege, mögen folche oom $einbe ausgehen

ober im Qntereffe ber £anbe£uerteibigung oeranla&t

werben, fann bie ®efeüfd)aft oom <&taatt be^w. SDeutfc^en

deiche einen ßrfafc nicht in Slnfprud) nehmen.

XVI.

$ie ßa^funn beg burd) Slrtifel 3 unter 3 beS

£anbtag£abjd)iebe3 t)om 20./23. 9M 1903 nun ßroeefe

beS VaueS normalfpuriger (Sifenbahnen oon Vlanfenburg
nad) üueblinburg mit Slb^weigung öon Ximmenrobe nad)

33ja(e, fowie öon 2Bed)fcl nad) 3)rei* Sinnen *£)ot)ne

bewilligten unoer^inSlichcn, nur im pralle oe^ VerfaufS

ber ^'alberftabt * Vlanfenburger (Sifenbahn riiefzahlbaren

ftaatltdjen gufdjuffeö oon 75000 M foll gegen (SmpfangS*

bejd)einiguug beS ®efellfd)aft3üorftanbe£ in tfvä SRaten
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toon je 37500 Jl/L erfolgen. 3)te erfte Wate nurb fällig,

Tobalb t)on £eräoglid)em (Sifenbafjnfommiffariate bie 3fer *ifl
3

fteflung be3 SBatynptanuma ber gebauten 23al)nünien feft*

geftellt' ift, tüäfyrenb bie lefcte &ate nad) (Srlebigung ber

&bnafjme ber fjerjnfteflenben Mastanlagen ^tr Slbfüfjnmg

gelangen foH.

Sitte, bie e3 angebt, Ijaben ftd^ f)iernad^ ju achten.

Urfunbtid) Unfcrer Unterfdjrift unb beigebrucften

£>eräogtid)en ©ef)eime=Äanj(ei=Siegete.

Samens, ben 31. Dftober 1905.

(Lu H.) 3UÜttd)t, $rinj wn ^mipcu.

toon Otto.
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Wl. 46.

Srauufdjroeig, ben 10. DtoDember 1905.

$8efanntmad)iuig beS |)er^og!ic^cn ©taatSminifteriumS,

betreffenb (Srgänsung ber ^Iniueifung über bie ©onntagS*

rulje im £aribel3geroerbe.

SJraunfönietfl. ben 28. Dftober 1905.

jur 2(u3füf)rung ber 9ieid)3getuerbeorbnuug burd)

bie Sefcmntmadjung Dom 18. Sunt 1892 &r. 24
erlaffene Slniueifung, betreffenb bie @onntag£rul)e im

£anbefögett)erbe, er|ä(t unter IV folgenben $ufa£:
3. baS feilbieten öon frifdjem Obft, frifdjen Stauiben

unb ©übfrüd)ten mit 2lu$naljme ber Reiten beS ®otteS=

bienfteS. 9?ad) bem $auptgotte£bienfte barf ba£ geit

bieten nur öon feften SSerfaufSftänben aus erfolgen.

3)aS ^eitbieten barf für bie SHonate Slprit bis @ep=
tember einfdjlieftlid) für gmotf ©tunben bis 8 Uf)r

abenbs unb für bie sJJfonatc Oftober bis s)Mx^ eim

fd)lie§tid^ für 10 (Stunben bis 6 Uf)r abenbs jugelaffen

tüerben.

3n gtffer 1 beS StbfdjnitteS IV wirb baS SBort

„Dbft" geftridjen.

Sraunfdjtoeig, ben 28. Dftober 1905.

^er^ogl Srounfd)it). = ßünefi. Staate

mtaifterium.

£>artorieg*
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©efe$» anb ScrortangfcSamittlang-

Söraunfcfpuein, ben 10. Woücmbcr 1905.

Söefanntmadjuncj be£ ßer^oQÜdjen StaatSminiftertumS über

bte (Srgän^uncj ber $efanntmad)ung Dom 27. üflat 1905

$r. 30, betreffcnb bte |)erftellung, $ufbenjaf)rung unb

^erwenbuiig öon ^ett)(en fonne bte Lagerung öon (Sarbtb.

93raunfd)tt?eig, ben 2. ^oöember 1905.

25ic auf ©rrntb beä § 9 Ziffer 11 be3 s
^otiäeiftraf-

gefetjbudjeS ertaffene 2$efanntmad)ung öom 27. SDJai 1905

9Zr. 30 tüirb batjin ergänjt, baft, toenn bic |>erftellung,

Slufbemaljrung unb 3$erroenbnng t>on 9läett)len fotuie bte

Sagerung don Earbib in betrieben erfolgt, tuetc^e nad)

bem 33erggefe£e ber ?{uffid)t ber Sergbefjörbe unter=

ftefjen, an ©teile ber DrtSpolijcibeI)örbe (§§ 1 unb 19)

ber §eräogücf)e SBcrgretuerbeamte unb an Stelle ber

^perjogtitfien fttetebireftion ober ber $erjogtid)en $otijei«

btreftion (§ 22) bte ^er^ogltdje Kammer, Sireftion ber

93ergtoerfe, l)ier jjuftänbig ift.
4

S)iefe Scftimmimgen treten mit ber SScröjfcnt-

lid)ung in ftraft.

33raunfdjtteig, ben 2. SHoüember 1905.

^ergogl 33raunfd)to.^üneö. Staate-

nuniftertuttt

$arttineg.
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9fr. 48.

Sraunfdjtüetg, ben 18. Sftobembcr 1905.

S8efanntmad)ung, bte TOänberung ber $lnroetfung pr

2tuäfüt)rung ber öauorbnung toom 13. SOTar* 1899

(©.= it. 58.* 8. ^* 77) betreffend

d. d. S3raunfd)tt>cig, ben 10. sJtoüember 1905.

3)ic Slmoeifung jur Shröfüfjrimg ber 23auorbnung Dom

13. 9Kärj 1899 (@cfe^ unb »erorbtumg»* Sammlung

•12 77) lütrb tuie folgt geänbert:

1. 3n § 7 3iffcr 5 finb bte ©ingang&oorte ju er*

fejjen burd):

„$ie £cij= unb SXfc^enfaßöffmmgen
"

2. ^ie Ziffer 6 be3 § 7 erhält folgenben SBottlaut

:

„SBor ben #eij* unb ?{fdjenfatlöffnungen ber

Öfen ift ber ^ußboben \n ejner sgreite Don

45 cm unb in einer bie toeitefte btefer Dffnum

gen nad) jeber Seite um 20 cm überragenben

Sänge auä feuerfidjerem Material t)ersuftellen

ober mit minbeftenä 2 mm ftarfen, ferner

fdjmetjbaren 9JJetalfy(atten gu benageln.

3n befonberen fällen fönnen biefe 9lb*
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rtngert werben."

3. $ie Ziffer 8 beä § 7 ift ju ftreirfjen.

Sraunfdjroeig, ben 10. 9Jot>ember 1905.

©crjogL Sraunfc^tö.^üneö* Staate

mtniftertunt

£artarieg.
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©efefc uni) Scrorbnung^Sammliittg.

9fr. 49.

23raunfd)tüeig, ben 3. Sesember 1905.

33efanntmacf)ung ber ßersogüdjen $rei3btreftion |)ol
(̂

minben, bie £inbnmrmfd)e Stiftung in 93eüern betreffend

^o^minben, ben 28. 9tot>ember 1905.

5Der ßinbtüurmj^en Stiftung 311 33et>ern ift äiifotge

Verfügung be§ $ersoglid)en ©taatäminifteriumä üom

27. b. 3R. 5Rr. 5166 C pdtftcn Orte ber Warne

fitubttitirm^öaumflavteH^e Stiftung

beigelegt Horben.

^potäminben, ben 28. 9tot>em6er 1905.

^erjoölictie ^retSbirefttön.
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©efcfc unb $erorbnung^6amrnlnng.

m. 50*

SöraunfdjUKtg, ben 12. SDeaember 1905.

SBefcmntmadjung juegen ShtSfüfjrung bev ftaiferlidjcn 35er*

orbmtnßcn Dom 31. SWat 1897 unb 17. ftcbruar 1904,

bctrcffcnb bte WuSbefymng ber §§ 135 bte 139 unb be3

§ 139 b ber ©ewerbeorbmtng auf bte SBerfftättcu ber

Kleiber* unb SEBäfdjefoitfeftton.

Sraunfdjtueig, ben 23. SWoöcmber 1905.

3ur 8fu8füfjrung ber ftaiferüdjen SBerorbnungcn Dom
31. max 1897 (SR. ©. »I. @. 459) unb 17. Jcbruar

1904
(
s
Ji. ©. S3t. ©. 62), bctrcffcnb bte Sluöbrijnung ber

§§ 135 bi£ 139 nnb beS § 139 b ber ©etoerbeorbmmg

auf bte SBerfftatten ber SMeiber* unb 2Bftfd)efonfeftion,

wirb unter Sfafljebung ber 23cfanutmatf)tmg öom 24. 3uni

1897 9fc. 22 (®.u.».@. ©. 157 fg.) folgenbeS

beftimmt

:

3)er in ben SBcrfftättcn in ber gorm einer Safel

mit beuttirfjer ©djrift auSjuljängenbe SluSjug au8 ben

SJeftimmungen ber beiben Slatferlidjen SSerorbnungcn

erfjfift

für äöerfftätten, in benen jugenblidje Strbeitcr be=

fcfjöftigt toerben, bic au3 ber Slnlage I unb

für SBerfftättcu, in betten Slrbeiterinttcu bcfdfjäftigt

»erben, bie aus ber Sfutagc II erfidjtlidje

Raffung.
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ftür baä in ben SBerfftätten an^nfjängenbe 33er=

äeidjni» ber jngcnblidjen Slrbeiter, in toefdjen ber 23e=

ginn unb ba3 (£nbe ber 9(rbeit^eit unb bie Strbeit^

paufen anzugeben finb, nrirb bie in ber Stntage III ent-

haltene Raffung nnb für bie in ben SEBerfjtätten au^
3iif)ängcnbe Safel jur ßintragnng ber Ueberarbeit ber

Strbeiterinnen ttrirb bie in ber Sfnlage IV enthaltene

gajfnng vorgetrieben.

33rannfd)n)eig, ben 23. 9ioüember 1905.

^erjoßL Sraunföto^ßfinek Staate

mmifterumu
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au§ ben

SBcrorbiumgcn t>om 31. SOcai 1897 (9i. 05. 331. @. 459)

imb Dom 17. gfebritar 1904 (SR. ©. 81. ©. 62)

über bie

©efdjoftiguttfl jngcnblidjcr Arbeiter tu äScrfffötten ber

Kleiber* uub SäfdjcfoitfeftioiL

$>ie fotgenben 93eftimmungen finben Anwenbung auf afle

SBerfftätten, tn betten

1) bie Anfertigung ober Bearbeitung üon SDtänner* unb
Jhtabenfleibern' (Dorfen, £>ofen, Sßeften, Mänteln unb
bergleidjen) im großen erfolgt,

2) grauen* unb fi'inberffeibuttg (Mäntel, fi'fetber, Umgänge
unb berg(eid)en) im großen ober auf Seftettung nad)

ÜDfafj für ben perföuiidjen Q3ebarf ber Söefteüer ange*

fertigt ober bearbeitet wirb,

3) grauen* unb fiinberfyüte befefet (garniert) werben,

4) bie Anfertigung ober Bearbeitung bon weißer unb bunter

SBäfcfye im großen erfolgt,

fofent ntdjt etwa ber Arbeitgeber au§id)ließ(id) ^erfonen

befcfyäftigt, bie ju feiner ^amilie gehören (§§ 3,8):
I. ftinber unter 13 3<*bvcu bürfeu nid)t befdjäftigt

werben (§ 2 Abf. 1).

II. toutfccv u&ev 13 üatyxc bürfen nur befdjäftigt werben,

wenn fie uid)t tnetjr jum 23efud)e ber SBolföfdjule uer*

pflichtet finb (§ 2 Abf. 1).
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III. Söcr fttnbcr unter 14 fahren ober juttfle Seutc
^utjilicu 14 m\t> 16 Rainen bekräftigen tutü, muß
5tert)on ber Drt«poliaeibcf)örbe öorber unter Angabe ber

SBcrfftättc fd)riftlid) Sinnige machen (§ 5 Abf. 1).

IV. 3n jebem Arbeitsraum , in bem jugenblidje Arbeiter

unter 16 3al)reu bcfdjäftigt werben, muß an einer in

bie Augen falleuben Stelle ein $cr$etd)ttid ber barin

befdjäfttgten jugenblidjeit Arbeiter unter Angabe be#
beginne* unb (SnbeS ber SCrbcitSjeit unb be§

^Beginne« unb ©übe« ber Raufen au«gcf)ängt fein

(§
*5 Abf. 2).

V. Mii^cv unter 14 Radien bürfen nidjt länger al«

6 3 tun neu, junge l'ente ;uuiri)eu 14 unb 16
Srtliveu bürfen nid)t länger al« 10 3tuut>eu tägltd)

befdjäftigt werben (§ 2 «bf. 2, 3).

$ie ttvDeitefhtnbctt aller Arbeiter unter 16 3af)ren

bürfen niebt uor b lk Uf)r morgen« beginnen unb ntdjt

über 8V2 Utft abenb« bauern (§ 3 Abf. 1). Sie
Arbeiterinnen unter 16 Saferen bürfen überbie« am
Sonnobenb fowie an s-8orabenben ber fjefttage nid)t

nad) oVaUfjr nadjmittag« befdjäftigt werben (§4 Abf. 1).

VI. 3roijdjen ben Strbeitsftunben müffen afleu Arbeitern

unter 16 3aljren regelmäßige Raufen gemährt werben,

gfir fotdje, bie nur 6 (stunben täglid) befd)äftigt werben,

muß bie Sßaufe minbeften« eine f)a(be §titnbe be*

tragen. £en übrigen jugenblidjeit Arbeitern mu&
minbeften« mittag« eine einftitnbige fowie vormittag«

unb nachmittag« je eine fjalbftünbige ^aufe gewährt
werben. Gine &or= unb sDiad)mittag«paufe brauet nid)t

gewährt p werben, wenn entweber mittag« eine ein*

ttnbeinbalbftfmbige s£aufc gewährt wirb, ober bie jugeiib*

ltdjen Arbeiter täglich ntdjt länger al« 8 Stunben be^

fdjäftigt werben unb bie 3)anec "if;rer burd) ein« s£aufe
nid)t unterbrodjenen Arbeitzeit am 23or* unb 9tad)*

mittage je 4 Stunben nid)t überfteigt (§ 3 Abf. 1).

VII. SMjrettb ber Raufen barf ben tCrbcitern unter
16 3a()rcn eine öefdjäftigung im betrieb überhaupt
ntd)t unb ber Aufenthalt in ben Arbeit«räumen nur
bann geftattet werben, wenn in benfelben Diejenigen

leite be« Setriebe«, in benen jugenbltdje Arbeiter W
fdjäftigt finb, für bie geh ber Raufen üöllig eingefteüt
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werben, ober wenn bcr 2Iufentf)aft im freien nicf)t

tunlid) ift unb anbere geeignete $lufentt)att£räumc ofyne

nuüer^ältniSmäfetge 6cf)itrierigfeiten nicfjt befdjafft werben
tonnen (§ 3 «bf." 2).

VIII. Sin <5onn* unb Scfttctgen, fotuic wäfjrenb ber Dom
orbentlicfyen ©eetforger für ben Matcd)umcuctt= unb
ftonftrmanfcen*, $ctrf)t» unb toommuntouiuttcv*
ri^t beftimmten ©tunben bürfen Arbeiter unter

16 3af)ren nid)t 6efcf)äfttgt werben (§ 3 «bf. 3).

3n jebem SSerfftattraume, wo Arbeiter unter 16 Sauren
befd)äftigt werben, ift eine £afe(, bie biefen Äu^ug in beut*

lieber Scfyrift enthalt, au^ufjängen (§ 5 W). 2).
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Stntoflc II

au3 bcn

ajcrorbnuiiflctt t>om 31. 9JJai 1897 (SR.®. 81. ©. 459)

uub »om 17. Februar 1904 (9t. &. Bt. ©. 62)

über bie

Bcfd)äftipii<j Uou Wrbcitctumcit übet 16 Saljre in

äöerfftätten ber Älcibct^ nub Söfd)clotifcftioiu

$>ie fotgenben Beftimmungen ftnben Amoenbung auf alle

Söerfftätten, in benen

1) bie Anfertigung ober Bearbeitung fcon Scanner" unb
finabenfteibern" (SRöcfen, §ofen, SBeften, Mänteln unb
bergteidjen) im großen erfolgt,

2) grauen* unb Sinberffeibung (SRäntel, Siteiber, Umgänge
unb bergteirfjen) im großen ober auf Befteflung narf)

ÜDfaß für Den perfönlidjen Bebarf ber Beftetter ange*

fertigt ober bearbeitet nrirb,

3) grauen* uub &inberf)üte befeftt (garniert) »erben,

4) bie Anfertigung ober Bearbeitung t>on weißer unb
bunter SSäfdje 'im großen erfolgt,

fofern nidjt etwa ber Arbeitgeber au§jd)tießlid) ^erfonen be=

?d)äftigt, bie ^u feiner gamilie gehören (§§ 1, 8):

I. 2öer ftrfrcitcritttten übet 16 Rafyte befdjäftigen

ttriö, muß tjieroon ber Ortäpoti^eibetjorbe Dörfer unter

Angabe ber S^erfftätte jcrjriftlid) tfu^eifte machen (§ 5
Abf. 1).
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II. Arbeiterinnen über 10 3<#e bürfen nicht länger als

11 3tititbcu tägürf), an «ovabcnbcn ber 8omt*
mtb Refttagc nid)t länger als 10 «tiuibcn täglid^

befdjäftigt werben (§ 4 Abf. 2).

Sie tfefoittftttfttett bürfen nicht in bie Stacht*

jeit ^roifd)en 8l
/i Ut)r abenbS unb 5 1

/* Uhr morgens

fallen. 8fm (gomtabenb fowne an »ovabenbett
bev gefitage ift bie 23efct)äftigung nad) 5 l

/a Uhr nad)*

mittags »erboten (§ 4 Hbf. 1).

III. ^ruifd^en ben ArbeitSftunbeu muß ben Arbeiterinnen

eine miubeftenS cütftünbtgc Wittag*vainc gewährt
werben (§ 4 Abf. 3).

Arbeiterinnen über 16 Qafjre, bie ein ßauSwefen

ftu beforgen haben, finb auf ihren Antrag eine halbe
etnnbc Hot bev Wittagepaufc ju entfaffen, fofern

biefe ntdjt minbeftenS ein unb eine t)albe 6tunbe be*

trägt (®ew. D. § 137 Abf. 4).

IV. ^ddMtcvtmtcu bürfen wäfirenb nier SBodjen nad)

ihrer ÜJlieberfunft überhaupt nid)t unb wät)renb ber

folgenben jwei Söodjen nur befdjäftigt werben, wenn
baS $eugmS eines approbierten Ar^tcS bieS für zuläffig

ertfärt (§ 4 Abf. 5).

V. lieber bie in Riffcr II feftgefefcte «Seit hinaus bürfen

Arbeiterinnen über 16 Safjre an Jcrf^tg Sagen im
Satjre befdjäftigt werben. SMefe SJefdjäftignng barf

13 3tnnbctt täglid) nirf)t überfd)reiteu unb nidjt

länger als bis 10 Ul)r abenbS bauem (§ 6 Abf. 1).

«hierbei fommt jeber Sag in Anrechnung, an beut

and) nur eine Arbeiterin über bie pläjfige datier ber

Arbeitszeit t)inauS befdjäftigt wirb (§ 6 Abf. 2).

VI. ©ewerbetreibenbe, bie Arbeiterinnen über 16 3al)re auf

©runb ber üorfteljenbeu Öeftimmunqen über bie in

Ziffer II feftgefefcte geit hinaus befdjäftigen, finb tier*

pflichtet, an einer in bie Augen fallenden ©teile ber

äBerfftätte eine $afc( anzuhängen, auf ber jeber
Sag, an beut llebcrarbeit ftattfinbet, fcov beginn bev
tteberarbeit einzutragen tft (§ 6 Abf. 3).

3n jebem ArbeitSraume, wo Arbeiterinnen über 16 3öhre

befdjäftigt werben, ift eine Safel, bie biefen Auszug in beut*

lidjer €d)rift enthält, aushängen (§ 5 Abf. 2).
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Slntaqe III.

ber in bem Setriebe

I. 3ungc Surften fcon 14
bU 16 3af)?en.

SBegtmt: Grube:

ber Slrbettfyeit Uf>r, Ufjr,

ber93ormtttag$«

paufe . . Ufjr, llljr,

ber Wittag«-

paufe . . Uljr, Uljr,

ber SRadjnut*

tagäpaufe . Ityr, Ut)v.

II. 3una,e Ü>löbrf)cn tum 14
bis 16 JJaljrem

beginn: Gnibe:

1. ber $lrbcit$jeit

a) anben$öod)entagen

außer ©onnabenb . 1%, Ufyr,

b) an ben SBorabenben

ber (Bonn* uub fjefl*

tage Uljr, Uljr,

2. ber 33ormtttag«paufe Uf)r, ll^r,

3. ber 2Jttttag$paufe . 1%, tlfjr,

4. ber 9iad)imttag$öaufe

a) an ben Wochentagen

auger (Sonnabenb . Uljr, Uljr,

b) an ben 23orabenben

ber <5onm unbSejt*

tage Ufjr, Uf)r.

SS
Bor*

unb

3unante

©eburW*

£ng3aln*

2öo^n=

ort

SS

5v

Cor*

unb

3uname

©eburt&

£ag 3fat)r

SBoljnort
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5 c i d) n i §

511 befestigten jugenbtidjen Arbeiter.

III. ftinbev untet 14 3<tl>rcit.

A. Vormittag $ befestigte.

beginn: (fnbe:

her Erbettelt .... llf)r, llfjr,

ber <ßaufe Ufjr, W)r.

3ietotfion&93ermerfe.

imb

3itname

(Muri*

Xag Saljr

SBofjnort

B. 9Ud)mittag$ bejdjäftigte.

ber mrbcttöjcit Söegum : 1%, (Snbe : UI)r,

herlaufe . . „ 1%, „ Ufyr.
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33raunfd)tt)eig, ben 15. ^ejcmber 1905.

33efannttnad)ung be3 ©tabtmagtftratS 23raunfd)h>etg,

bie „IDJontagSmeinSftiftung'' f)tcr betreffend

93raunfd)toeig, ben 6. S^ember 1905.

Saut SBerfügung ^erjoglidjen ©taatöminifteriumä t>om

5. b. 3R. 5Wr. 5398 C ift bie

„9R0ntag3toerettt3fttftttttg $it **raun?d)tt>eifi

'

$öcf)ften DrtS genehmigt unb mit ben Stedjten milber

Stiftungen ausgestattet Horben.

33raunfdjtoeig, ben 6. 3)ejember 1905.

2)cr ©tabtmafliftrat

toon granfenberg*
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Mt. 52.

Söraunjcfyiüetg, ben 21. ^e^ember 1905.

SBerorbnunq, bie ©tnbcrufung beä 28. orbentlidjen £anb*

tage» betreffend

d. d. Sraunfdjnjeig, ben 14. 2)esember 1905.

SJon ©ottcö ©nabeu, Sötr, 2llbred)t, $rinj »on

sßreujjen ic
9
Regent beö ^crjogtumö Sratm-

f*»eifl f

fügen Ijiermit ju nriffen:

®a SEBtr BefdEjtoffen Reiben, ben 28. orbentfidjen

fianbtag einzuberufen, fo derorbnen 2öir hiermit, bafc

bie SRitglieber ber ßanbeSöerfammfong fid) am

mitttvoty, i>ett lO. Januar t

in Itnferer SRefibeitjftabt äSraunfdjtoetg einjufmben fjaben,

um in ©emäfjljett ber ©efdjäftöorbnung ba£ 2lumetbung&

öerfaljren ju beginnen.

äöegen ber ©röffnung be§ ßanbtage8 tuerben 2öir

bemnädjft bie erforberlidjen Verfügungen treffen.

Digitized by



264

2111c, bie e3 angeljt, Ijaben fid^ Ijternad) ju achten.

Urfunbtidj Unferer Unterfd^rift unb öetgebrucften

#eräogfid)en ®c^eime^anä(et=©icgete.

23raunfd)h)eig, ben 14. ©ejember 1905.

(JU 8.) JUbrfdjt, sprinj wn beugen-

tum Dtto* £artüneg. Xtit^.
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SBraunfdjtoeig, ben 23. $)egember 1905.

Sefanntmadjung be3 ^erjoglidjen <S5taat£minifterium3 pr
SluSfüfyrung ber 93efanntmad)ung Dom 6. Ste^ember 1904

üftr. 70, bie €5a£ungen ber ßer^ogltc^en $ei(* unb

^ftegeanftalt in Königslutter betreffend

d. d. Söraunfdjtoeig, ben 29. SNoüember 1905.

2luf ®runb ber §§ 14 unb 59 ber ©a^ungen ber

$eräoglic^en £eil= unb ^ftegcanftalt in ßönigätutter

t)om 6. Sejember 1904 9tr. 70 ber ©efe^ unb $8er*

orbnung^Sammtung tuirb folgenbeä Bcftimmt:

A.

Betr. 5lnf«a()me, Mjanblmifl unb ©nilaffung ber auf

(Srunb tine^ S3efd)lnffes ber 3toilgertd)te ber $cü* unb

^flegeanftalt jnr Seoiadjtimg ifjreö (Seiftesjuftanbcö

übertutefeneu $erforten.

L JlufimljmctterfuUren.

§ i.

8oK auf ©runb eines 93efd)(uffe3 eines braunfd)tt)eigifd)en

@ericf)t$ nad) § 81 ©t. D. ober § 656 3. D. eine Sßcrfon

behufs ^Beobachtung unb ^eftftellung if)re£ ©eifte^uftanbeS in

bie ^Inftalt aufgenommen werben, fo t)at bie ben Sefd&lufe ooK*
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äieljcnbe ©teile (®erid)t ober ©taatSannxtltfdjaft) 6« ber 2In*

ftaltgbireftton um biefc aufnähme nacf)3ufud)en unb fjierbei iljr

bic ergangenen Slften, inäbefonbere ben ©ericfytsbefdjlufc unb

bie btefem ju ©runbe liegenben fd6)rifttid)en ärztlichen ©utad)ten,

mitzuteilen; aufcerbem ift bie $)ireftion barüber befonberä j\u

öerftänbigen, ob bie aufouneljmenbe ^erfon fid) in £aft

(Unterfuchung^ ober ©traföaft) befiubet unb bemuad) in biefe

nad) beeubeter Beobachtung $urücf$ufüf)ren ift ober nid)t, fottrie

ob bei ber Berührung be§ ^u Beobadjtenben befonbere Bor*

fichtämafcregeln geforbert roerben.

SDer Beibringung weiterer Unterlagen für bie Aufnahme

bebarf e£ nid)t.

§2.

$)ie $lnftalt£bireftion hat bafür ju Jorgen, ba§ bie $luf*

nannte fo rafd) als möglich öor fid) gehen fann; e§ ift banarf)

megen be3 ^eitpunftS unb ber fonftigen näheren Umftänbe ber

Vüifnal)me (beifpietetoeife roegen ber Befestigung, ber bei ber

Bertnahrung be£ Slufeunehmenben p beobadjtenbeu Borfid)t§*

ma&nahmen ufro.
;

üergl. §§ 6 ff.) ba£ Nötige fttnifchen ihr unb

ber nad)fud)enben ©teile (§ 1) 51t Derabreben. $at bie 3)ireftiou

etroa au§ befonberen ©riinben gegen bie fofortige Aufnahme
Bebenfen 5U ergeben, fo finb folc^e ohne Berpg mm ihr zur

©pradje 311 bringen.

§3.

Qnforoeit fict> bie jur Beobachtung übewnefenen ^erfonen

in ber £aft befinben, liegt e3 ber nadjfudjenben ©teile ob,

bereu stuan^^tDetfe Ueberfüf)rung in bie Slnftalt ^u beroirfen.

Sterben Beamte (^oüseibeamte, ©efangenenauffefjer unb bergl.)

hierzu oerroenbet, fo bürfen biefe ben Auftrag nur in 3ix>iU

fleibung aufführen.

3ft bem Ueberroiefenen geftattet, fid) felbft in ber Slnftalt

311 ftellen, fo hat bie nadjfudjenbe ©teile Neroon ber $Inftalt3*
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bireftion unter Angabe ber grift, loeldje bem Uebenoiefenen

bafür gefegt ift, Mitteilung ju machen, trifft berfelbe nicht

innerhalb biefer ftrift in ber Anftalt ein, fo hat bie bireftion

bieS ungejäumt ber nadjfnchenben ©teile anzeigen, toorauf

biefe bie erforberlidje toeitere Anorbnung, gegebenenfalls roegen

ber ätoang§meifen 3uführung (Abfafc 1), trifft.

SDie Soften ber Ueberführung bejtü. ber freiwilligen @e*

ftellung finb, fotoeit fie nicht ber Uebernriefene felbft ober feine

Angehörigen tragen, üon ber nachfudjenben ©teile nach 2Kaf$*

gäbe ber allgemeinen ^roäefjüorfdjriften betfen.

§4.

gür ba§ Abnahmeverfahren finb im übrigen bie §§ 24

unb 25 ber ©afcungen ber |>eit* unb *ßflegeanftalt Dorn 6. ®e*

^ember 1904, fomeit erforberlich, 5U beachten.

Ii. gdjanMunö unb gterpfleaung ufw.
in frer JUtfhilt.

§5.

Auf bie SBehanblung, Verpflegung unb SBefteibung ber $ur

^Beobachtung Uebermiefenen finben bie SBorfd^riften ber Ab*

fchnitte VI unb VII ber AnftaltSfafcungen mit nacfjfolgenben

äRafjgaben finngemäße Antoenbung.

§6.

Snfotueit über bie Ueberroiefenen ©erichtöfeitä bie #aft
verhängt ift, finb fie jur Verhütung einer (Sntroeichung au§ ber

Anftalt ober eines bie Durchführung be3 Strafverfahrens

gefährbenben VerfehrS mit Anberen nach bem pflichtmäfjigen

©rmeffen ber AnftaltSbireftion forgfältigfter Uebertoachung ju

unterwerfen. Snt bejonberen unterliegt ber ihnen etwa geftattete

briefliche unb bergleichen SBerfefjr ber Auffid)t ber $)ireftion;

biefe hat ©riefe ober fonftige ©enbungen verfänglichen Inhalts
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untrüglich an bie erfudjenbe ©teile (®erid)t, (Staatsanwalt*

fdjaft) §ur weiteren Söeftimmung barüber abzugeben.

Etwaigen Anträgen beä ®erid)t3 ober ber ©taatäanwalt*

fd>aft auf änwenbung aufcerorbentlicher Sicherheitsmaßnahmen

gegen %indjt ober SolluftonSgefahr bei ber Verwahrung eines

Ueberwiefenen fjat bie SInftaltSbtreftion, infoweit bie ättafc

nahmen mit ben Einrichtungen ber Enftalt unb bem 23e*

obachtungSjwede vereinbar finb, ftatt^ugeben.

§7.

Sine befonbere Ueberwachung gur Verhütung einer Ent*

weichung hat nach Erforbern auch bei benjenigeu Ueberwiefenen

einzutreten, bie ftcf) ^war nicht in £aft befinben, inbeS wegen

Unterlaffung ber freiwilligen ©efteflung ber Slnftatt jWangS*

tocifc hoben zugeführt werben müffen (oergl. § 3 9lbf. 2).

§8.

^Die Verpflegung ber Ueberwiefenen geflieht regek

mäßig in ber H. VerpflegungSflaffe, inbeS in ber 2., wenn bie

$lnftattSbireftion nach ben gewohnten ßebenSoerhältniffen beS

Ueberwiefeuen ober aus fonftigen SRüdfichten bie Verpflegung

in biefer klaffe für angezeigt erachtet. $)ie $)ireftion hat in

bem gafle oon ber üon ihr getroffenen Veftimmung über bie

VerpffegungSflaffe bie nad)fud)enbe ©teile unter Angabe ber

©rünbe in Kenntnis flu feften. Sefcterer fteht es frei, bagegen

bie Entjdjeibung beS ^ermöglichen £anbeS*3ftebiminalfoHegiumS

unb in weiterer Snftanm beS ^ermöglichen ©taatSminifteriumS

anzurufen.

Slbgefefjen oon oorftehenbem gatle barf eine überwiefene

$erfon auf ihren SBunfd) in eine h^h^e als bie nach Ä&fafc 1

für fie beftimmte VerpflegungSflaffe (alfo in bie 2. ober 1. aus

ber 3. bemw. 2.) nur bann oerfefct werben, wenn bie äftehr*

foften ber höhten VerpflegungSflaffe (t>ergl. herüber ben

folgenben Paragraphen unb §§ 34
ff. ber $InftaltSfafcungen) öon
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bcm Uebertoiefenen ober feinen 2lnget)örigen unb bergt, im

üorauä bei ber 5lnftalt3faffe eingeölt werben.

§9.

3)ie £Berpf(egung£foften (§ 8 $lbf. 1) fallen ber wady

fudjenben ©teile jur £aft; fie betragen in ber 3. klaffe 500 Jl,

in ber 2. 1200 Jll für ba§ Saljr gerechnet unb finb nad) Ab-

lauf ber 93eobad)tKng§äeit t?on ber Slnftalt bei ber nad)fud)enben

©teile an^uforbern. £>iefe fjat bofür $u forgen, baß bie über-

fanbte 9fted)nung innerhalb 4 2öod)en nad) ©mpfang beglichen

wirb.

§ 10.

$ie Sefleibung ber überwiefenen ^erfonen, fowett bie

Slnftalt ba^u in Slnfprudj genommen wirb, gefd)ief)t unent*

geltlid); infoweit e8 fid) inbeä hierbei um außerorbentlidje 53e*

bürfniffe eines Ueberwiefenen fjanbelt ober bie 3lbnufcung uon

Reibung burd) ifjn eine aufcerorbentlidje ift, ift bie $lnftalt

berechtigt, itjre Slufwenbungen hierfür ber nadifudjenben ©teile

gemäß ben beftefjenben ©äjjen in 9ted)nung ju fteflen.

Söegen ber (Srftattung fonftiger für bie Ueberwiefenen auf*

gewanbter befonberer Soften 33. für ^Briefporto, für bie

^urücffü^rung in (SntweidjungSfallen, für eine etwa in ber

$nftalt erfolgenbe 93eerbigung) ift auf bie §§ 43, 45 unb 46

ber Slnftaltäfafcungen ju öerweifen.

in. Gnüaffunn.

§ iL

$>ie S3eobad)tung^ett ber Ueberwiefenen in ber Stnftalt

enbigt, fobalb burd) bie ^Beobachtung f)inretd)enber 9tnr)alt für

bie (Srftattung be£ ©utadjtenS über ben ©eifte^juftonb gewonnen

ift, foäteften« mit bem Ablauf twn 6 2öod)en (§ 81 ©t. D.

unb § 656 ä.^.D.). gür baä (SnttaffungSperfaljren ift als*

bann flu unterfc^eiben, welker ber nadjftefjenben plle oorliegt.

Digitized by



270

1* Verfahren frei gcmeutgcfätnltrfKu

@eifte$franfctu

a) bei in #aft befinblichen.

§ 12.

üäuft baS ©utodjten bcr $(nftalt§bireftion barauf t)iitQU§,

baß baS 3$orl)anbenfein einer bie freie SBillenSbeftimmuug beS

Ueberwiefenen auSfchließenben franffjaften Störung ber ©eifteS*

tätigfeit ju bejahen fei, unb hält bie £)ireftion auf ©runb

iftrcr 33eobad)tung unb ber if>r fonft befannt geworbenen Um*
ftänbe hinlänglichen ©runb für bie weitere Annahme für oor*

liegenb, bog ber Ueberwiefene außerhalb ber $eil* unb Wege*
anftalt für ficf) felbft ober für anbere gefährlich ober für bie

öffentliche ©d)t<flid)feit anftößig fein werbe („ gemeingefährlich

fo finb unöerjüglich bie nötigen Schritte %u bem fttotdt ju tun,

bog berfelbe, ohne nach Ablauf ber Söeobadjtimg^ctt in baS

©efängniS prücfgeführt ju werben, fogleid) in ber Stnftalt §u

feiner weiteren Sehanblung verbleiben fann. $\i bem 93ef)ufe

ift folgenbermaßen ju tierfahren:

$)ie Dtreftion ha */ fobalb fie $u ber Dorfteljenben 2luf*

faffung gelangt ift, bie für ben Sßohnfifc beS Ueberwiefenen

juftänbige SanbeSpotiaeibehorbe ober wenn jener nicht

im ßerjogtume wohnt, bie £anbe3poliäeibel)örbe be£ DrteS, in

bem er aus bem ©efängniffe, — feine gurüefführung voraus*

gefegt, — jur ©ntlaffung fommen würbe, von ber eingangs

bezeichneten Sachlage in Kenntnis p fefcen unb bei ihr an^u*

fragen, ob fie für ben gatt ber (SinfteUung beS Strafverfahrens

unb ber Aufhebung beS Haftbefehls gegen ben Ueberwiefenen

beffen »elaffung in ber «nftatt nach Maßgabe ber Hnftaltfc-

fafcungen beantragen wolle.

Die SanbeSpoli^eibehörbe hat fich ohne SBer^ug über bie

Anfrage fd)lüffig ju machen unb, fofern feine 93ebenfen ent*

gegenftehen, bie SlnftaltSbireftion gu benachrichtigen, baß fie
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unter ben oorbeaeicfjneten Borau3fefcungen bic 5lnfta(t3pf(ege

be§ Ueberttnefenen bamit beantrage. ?luf bie weitere Söe^anb-

hing be3 galtet jmi)d)en SanbcSpoIiaeibefjörbe unb £)ireftion

finben finngemäfj bie Borfdjriften beä ÄbfdjnttteS IV „9luf*

naljme&erfaljren" ber 9(nftalt3fafcungen ^(nroenbung; hanad) ift,

fofern auf ben Ueberroiefenen bie $8orau§fe($ungen be§ § 6

$iffer 1 ober 2 ber Tagungen zutreffen, nadj bem § 12 ober

§ 13, fofern bie BorauSfefcungen be§ § 9, nad) bem § 15

bafelbft §u oerfafjren unb sroar unter fflmt>enbung ber

erleidjteruben Bestimmungen, bie in § 19 TOfafc 2 a. a. O. für

bie einftttjeiüge ^Cufna^me in bringenben JJfäQen oorgefcfyen finb.

Um bie 5lu§fteIIung beä $Ijt)fifatSgutad}ten3, ba3 audj

für jeben berartigen BefaffungSantrag ber Sanbeäpolijei*

beerbe bie ©runbtage §u bilben fjat, ift oon if)r fogleid) ber

für ben 8ifc ber unb ^flegeanftatt suftänbige ßer^oglic^e

9ßf)t)fifu3 &u erfucfjen. $>ie äafjtungäüerpfücfytungen

(oergt. § 12 ^Xbfafe 3 ßiffer 4, § 13 Slbfafe 3 Ziffer 3 unb

§ 15 ber ©a^ungen) finb üon ber £anbc£poltäetbef)örbc ent*

ipredjenb nad^uliefern ;
inforoeit e3 fid) l)icrbei tu ben gäflen

beä § 13 ber ©afcungen pnädjft um bie Beibringung ber

3af)lung3ocrpflid)tung eine£ nur ourläufig üerpfftdjtctcit

sirmenocrbaube£ fjanbett, ift jur 9Iu£ftcllung biefer Ber*

pflidjtung, infofern fic nicf>t oom ?(nuenoerbanbe be$ „©efäng*

niSorteä" (oergf. 9(bfafc 2 biefeS Paragraphen) übernommen

luorbeu ift, ber DrtSarmenocrbanb be3 SifceS ber £eiU unb

sßflegeanftalt oerpfüdjtet.

§ 13.

©leid^eitig mit ber im $bfa£ 2 be3 üorftefjenben s$ara*

grapfjen üorgefdjriebenen Benachrichtigung ber 2anbe§po(i^ei=

befjörbe ^at bie 2lnfta(t£bireftion bie nadjfuchenbe ©teile

(©eric^t ober ©taatSamualtfdjaft) bei Ueberfenbung be§ ©ut*

ad)ten3 über ben ©eifte^uftanb be3 Uebernriejenen bejüglid)

ber nad) tfjrer Sluffafjung jug(eid) beftel)enbcn gemein*
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gefäljrUdjen SRatitr ber ©eifte^franf^eit beweiben $u nerftäu*

bigeu, mit ber nötigen Scgrünbung, fei eS im ©utadjten feXbft

ober baneben; fie f>at bannt bie SDZttteituncj §u berbinben, baß

ber juftänbigen 2anbeSpoli§cibel)örbe bereits anljeimgeftellt fei,

für ben gatl ber (Sinfteüung beS StrafoerfaljrenS ufro. bie

93elaffung beS Ueberttüefenen in ber Slnftalt §u beantragen,

©obalb aufjerbem ber fyierfjin ge^enbe Antrag ber SanbeS*

poliaeibefjörbe felbft (§ 12 Slbf. 3) bei ber $)ireftion einge*

gangen ift, I)at biefe fjieroon futtrie oon ber ifjrerfeitS uad)

§ 19 ber SlnftaltSfafcungen betreffs beS Antrags gefaxten

(Sntfdjliefjung umgefjenb ber uad)fud)enben (Stelle Kenntnis §u

geben.

£efctere prüft baranf baS toon ber $)ireftion erftattete

@utad)ten unb erläßt, be^ro. ertoirft, falls fein $luftanb bagegen

obtoaltet, bie (Sntfdjcibung über bie (Sinfteflung beS ©traftoer*

fafjrenS unb bie Aufhebung beS Haftbefehls gegen ben lieber*

ttJtefenen. ©ie I)at aisbann f)iert)on untrüglich bie 3)ireftton

mit bem Hinzufügen ju benachrichtigen, baß unter ben toor*

Iiegenben Umftänben auf bie Abholung beS Ueberroiefenen

aus ber Änftalt bamit üerjirfjtet tnerbe. .

©ofern fid) bie anftaltsfeittge Nachricht über bie erfolgte

(Stellung beS 23elaffungSantrageS burd) bie SanbeSpoli^eibeljbrbe

(ogl. oben) gezögert, l)at bie nad)fud)enbe ©teile, fotueit bieS

für bie 93efd)leunigung ir)rer oorgebadjten (Sntfchliefeungen

nötig ift, fid) unmittelbar mit ber SanbeSpoli^eibehörbe ttegen

ber ©elaffung beS Ueberrciefenen in ber SInftalt entfpredjenb

ins Senefjmen $a fefcen.

§ 14.

®ie in ben §§ 12 unb 13 bezeichneten SBerhanblungen

finb stüifdjen ben beteiligten ©teilen mit berjenigeu 23efd)leum=

guug #i führen, welche geroährleiftet, bafe in jebem gafle

längftenS bis jum Ablauf ber fed)Smöd)igen grift ber Verbleib

beS lleberttriefenen in ber Slnftalt gefiebert ift; ju bem 3tt)ed
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ift tictd) ©rforbern bcr fünfte SBeg be£ ®efd)äft3i>erfel>r3

(mittels Telegraph ober gernfpredjer) 51t nmf)(en.

Sobalb ber SelaffungSautrag ber fianbe^poU^etbeftörbc

(§ 12 flbf. 3) bei ber flnftattäbireftion eingebt, fteljt ber

3urücfbef)attung beS Uebewriefenen in ber Slnftalt — unbe*

*\d)aM ber (Sntfd)lie&ung beS Berichts über bie (£inftefluug beS

Strafverfahrens nnb bie Aufhebung beS Haftbefehls — nichts

mehr entgegen.

§ 15.

SRad)bem bie SlnftaltSbtreftion auf bem öorbefdjriebeueu

SBege einen Ueberroiefenen in bie $lnftaltspflege nad) Sflafjgabe

ber Safcungen übernommen fyat, hat fie ber nadjfudjenben

(Stelle bie Söeenbigung ber Beobachtung anzeigen, beSgleidjen

ber SanbeSpofyeibehörbe bie roeiteren burd) bie ^nftaltS*

fafcungen gebotenen HRitteilungen ju machen.

b) bei ntd>t in £aft bef inblicr)en.

§ 16.

Siegen bie in § 12 $lbf. 1 bezeichneten beiben Voraus*

fefcungen nad) ber Sluffaffung ber $nftaltSbireftion bei einem

nid)t in £aft genommenen Uebemuefeneu üor, fo ift gleid)fallS

fo zu »erfahren, bajj berfelbe, ohne erft nach Ablauf ber 93e*

obaditungSjeit aus ber Wnftalt entlaffen %u roerben, fogleid) in

biefer zu feiner weiteren Veljanblung üerbleikn fann.

3u bem fttvtdt fyat bie Süireftion, fobalb fie gu ihrer

torftehenben Sluffaffung gelangt ift, roegen Stellung eines

entfpred)enben SelaffungSantrageS mit ber für ben SBotjnfifc

beS Uebermiefenen juftänbtgeu fianbeSpolijeibehörbe in 33er-

binbung zu treten. SDie weitere Vefjanblung beS ^alleS ergibt

fich mit finngemä&er Vereinfachung aus ben Vorfd)riften ber

§§ 12 21bf. 2 unb 3, 13—15 biejer Hnweifunß. pr bie

gäüe ber Ueberroeifung nach § 656 3- £>• ift eS ber nad)*

fuchenben Stelle (®erid)t) gegenüber genügenb, tuenn bie
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2lnftalt3bireftion Ujr neben örftattung be§ (Gutachtens ben uon

ber Sonbe^poltjeibefjörbe geftetltcn BelaffungSantrag nnb bie

oon ihr, ber 3)ireftion, barüber nad) § 19 ber $nftalt3*

fafcungen gefaßte (Sntfc^Iicfeunj) mitteilt unb bie Beenbigung

ber Beobachtung anzeigt.

|>anbelt eS fiel) in ben fällen biefeS Barographen um
eine nicht im ^erjogtume wohnhafte s$erfon, fo finb bie Ber*

hanblungen toegen be§ einftroeiligen Berbleib§ berfelben in ber

$lnftalt mit ber ^ermöglichen ffreiäbireftion $elmftebt als ber

für ben Bewirf ber Änftalt suftänbigen £anbe3polijeibehörbe

5U führen. *)

2, «erfahren frei nuh£ gemeingefährlichen Weiften

tränten.

a) bei in £aft bef inblichen.

§ 17.

Stimmt bie Sluftaltäbireftion auf @runb ihrer Beobachtung

ba§ Borfjaubenfein einer bie freie 3Sifleu3beftimmung be3

Uebertoiefenen auSfd)lief$enben ©eifte§franfheit an, ohne zugleich

bie weitere Borauäfefcung be§ § 12 2lbf. 1 — „©ernein*

gefährlichfeit" be§ ©eifte§äuftanbe3 — al§ oorliegenb ju

erachten, fo hat fie, fobalb buref) bie Beobachtung genügenber

Inhalt für ba£ $u erftattenbe ©utad)ten gewonnen ift, bie

nachfuchenbe ©teile gu benachrichtigen, baf$ bie Beobachtung

be3 Uebertoiefenen beenbet fei unb feine Abholung erfolgen

fönne. 3Me nachfuchenbe ©teile ift t^iernaei) gehalten, ohne

Ber$ug bie Abholung ju bettrirfen, ioorauf § 3 entfprechenbe

$mt)enbung finbet.

*) %n biefem, fotme aud) in bem Tratte, bafe bie betr. ^erfon attmr

im ^erjogtume hjoffitt, tnbe§ if)r UnterftüjjimgSfootmfifr junädjft ttirf)t

feftfteljt, ift jur 9hi3ftethmg ber 3<rf)luttg3berj)flicl)tuug be3 toor läufig
öcrj>flid)teten 9lrmenöerbanbe3 ber Drtäarmentoerbcmb @tift*ftönig§tutter

üerpftid)tet.
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$ie Slbljohing be« Ueberwiefenen borf nid)t über ben

SIMauf ber fed)SWöchigen grift f)inau§ verzögert werbe«, bie

91nftaÜ«bireftion Ijat bafjer bie twrbefd)riebene ^Cngetge an bie

uachfud)enbe Stelle zeitig $u machen, unb falls fetteng biefer

ber Slnfforberung ntd)t aläbalb gofge geleiftet wirb, rechtzeitig

an bie Abholung gu erinnern.

trifft an ©teile ber Abholung bei ber 5lnfta(t«bireftion

bie 9Rtttei(ung ber nadjfnd^enben ©teile ein, bafs bie £jaft be«

beobachteten aufgehoben unb berfelbc zu entlaffen fei, fo §at

bie ^ireftion bie (Sntlaffnng ohne SBerpg üorjune^men unb

bie nad)fud)enbe ©teile Neroon p benachrichtigen.

§ 18.

(53 ftefjt nicht« entgegen, bafe auch bei ben unter ben öor*

fteljenben § 17 fallenben ^erfonen burd) eine SSerftänbigung

^wifcljen ber $lnftalt«bireftion unb ber juftänbigen £anbe«*

poli^eibehörbe einerfeit«, ber uachfudjenben ©teile anbrerfeit«

bafür SSorforge getroffen wirb, bafi ber Ueberwiefene nach

(auf ber SeobachtungSjeit nid)t erft in ba« ©efängni« prüd*

zuführen ift, fonbern fogleid) in ber Slnftalt ju (einer weiteren

Pflege auf ©runb ber ©afcungen — §§11 unb 13 — ver-

bleiben fann, wenn nämlich nach bem pflichtmä&igen (Srmeffen

ber $lnftalt«bireftion eine Dorau«fid)tlicf) heMarc ©eifte«franf=

l)eit bei bem Ueberwiefenen befteht unb ber $üdtran«port in

ba« ©efängui« eine wefentliche 23erfdjlimmerung be« ©eifte«*

Zuftanbe« ^erbe^ufü^ren geeignet fein würbe. 2)ie 23ehanblung

folcher Jäße ergibt fid) finngemäß au« ben §§ 12—15 biefer

Slnweifung in SSerbinbung mit ben h^rbor bezeichneten $ara=

graphen ber 2lnftalt«fa£ungen.

b) bei nidjt itt £aft Beftnb liefen.

§ 19.

£er im ©inne be« § 17 geifte«franfe Ueberwiefene foll

tuntichft, fobatb bie SBeobadjtung hinreidjenbcu Inhalt für ba«
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flu erftatteube ©utadjten ergeben hat, au3 ber $lnfta(t fcon bcr

$)ireftion enttaffen werben. Severe fyat in bem $atte juüor

bie nad)fud)enbe ©teile $u benac^rid^ttgen, bafc bie Beobachtung

beenbigt fei unb bte (Snttaffung be$ Ueberwiefenen binnen einer

beftimmten furzen grift erfolgen werbe, wenn nid)t bte bafjin (Sin*

wenbungeu erhoben würben; gefdjiefyt bie3 nid)t, fo fjat bte ®iref=

tion aläbann %u ber (Sntfaffung ju fdjretten. £>iefe barf nicht

über ben Ablauf ber fed)äwöd)igen grift hinausgehoben werben.

3. »erfahren frei ttuftt ^eifteofrattfen.

§ 20.

©efyt ba3 auf bie ^Beobachtung fid) ftüfcenbe ©utadfjten

ber SDireftion bafjin, baß eine bie freie 2Siflen3beftimmung be3

Ueberwiefenen auäfdjlieftenbe ©eifte^franfljeit nid)t feftgefteflt

fei, fo ift bie (Sntlaffung au£ ber ^Beobachtung

a. wenn ber Ueberwiefene fid) in £aft befinbet nad) bem

§ 17 Äbf. 1 unb 2,

b. im anberen gfafle nad) bem § 19

entfpredjenb p h«nbhaben.

4* $U(aemeutc$*

$ür ba§ in biefem $lbfd)nitte III geregelte (5nt(affung§*

»erfahren finb im übrigen bie ffiorfdjriften ber §§ 53-57 ber

2lnftalt§fafcungen finngemäfc ^u beachten.

B.

Bett* ^nfnafjmcucrfaljrcn Bei folgen gcmctitgefä^rli^en

jjeipe^franfeu ^etfonen, bte ani ben ©efangenenanftelten

cntlaffett toetbeiu

§ L

Sft eine in £aft (Unterfud)ung3* ober ©trafhaft) befinb*

Itdje Sßerfon auf ®runb ärmlicher (Gutachten für geifteSfranf
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erflärt unb bemnad) gemäfe § 51 fö. ©t. ®. 83. ober § 203

(ugl. aud) §§ 485 unb 487) ©t. ^. D. aus ber gaft gu ent*

laffen, fo ift biefelbe, loenn fie ^iigleicf» gemeingefährlich

ift, be^tt). ber begrünbete 33erbad)t i()rer ©emeingefäfyiltdjfeit

befteljt, Bei ber ©ntlaffung aus bem ©efängniä 2C. lüdjt auf

freien gu& $u fefcen, fonbern fogleid) ber ^ßoligeibetjörbe

be§ (£ntfaffung§orte§ jtücrf^ unoersüglidier Betreibung

ifjrer 2lufnaf>me in bie #eil* unb <ßf(egeanftalt *u über*

toeijen. 3m einzelnen geftaltet fid) baS ©erfahren folgenber*

mafcen

:

§2.

Sft bte §aftentlaffung angeorbnet, fo f)at ba3 ©erid)t

ober bie ©taatäanroaltfdjaft ben (Snttoftenen burd) ben ©e*

fängnteöorftanb ber ^ßoli^cibc^brbe be3 (5ntlaffung§orte§ su*

führen gu laffen unb atuar, wenn fid) baä ©efängnte am Drte

be§ ©i(je§ ber 2anbe?poIi§eibel)örbe felbft befinbet, fogleid)

biefer S3et)örbe r anbernfaös ber OrtSpolijeibefjörbe. hierbei

ift ein 23egleitfd)reiben beä ©ericf>t^ ober ber ©taatSanroalt*

fdjaft öorjutoeifen, tt)elrf)e§ neben ber ^atfac^e ber @eifte£*

franffjeit fürs unter £)imuei3 auf bie in Betracht fommenben

5lftenftellen mitteilt, bafj öon ben ärztlichen ©ad)t>erftänbigen

ber ©ntlaffene als gemeingefährlich angefehen ober

toenigftenS ber SBerbadjt feiner ©emeingefährlidjfeit ange*

nommeu luerbe.

Sßirb bie §aftentlaffung an £)rt unb ©teile im ©erid)t£*

ufn>. Termine ober fonft außerhalb beS ©efängniägebäubeS

vorgenommen, fo l)at ba§ ©eridjt ober bie ©taat§antt>altfd)aft

ben (Sntlaffenen unmittelbar, ohne Stermittelung be§ ©efängnis*

oorftanbeS, entfpredjenb ber sßolijeibehörbe pfü^ren $u laffen.

Snfomeit nad) SBorftehenbem bie Zuführung an bie Drtä*

poligeibeljörbe gefd)ief)t, l)at biefe bie Sanbe^oli^eibe^örbe auf

fünftem SBege (telegrapljifd), telepbonifd)) ju benad)rid)tigcn

unb beren weitere Verfügung einholen, toährenbbem aud)
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für bic erforberlidje angemeffene 3$ertüaf)rung be§ (Sntlaffenen

Sorge $u tragen.

§3.

$ie SanbeSpoliseibehörbe rjat ficf) herauf mit tunlichfter

93efchleunigung burd) (Stnaiefjung eines $^fifatsgutad)teu^
f

unb, fotueit nötig, (£infid)t ber £trafpro$e&aften öerge*

nriffern, bog ©emeingefährlichfeit unb bamit bie 93orau§*

fefcungen be3 § 77be§ 9)^eb^ino(gefe|e§ bei bem (£ntlaffenen

vorliegen unb autreffenbenfalte bonad) beffen Aufnahme in bie

£eil* unb ^ftegeanftalt gemäß ben §§ 12, 13 unb 15 ber

?infta(t§ia^ungen ju üeranlaffen. @§ bient ber Öefchleunigung

be§ Verfahrens , wenn ber als ®erid)t3arät tätige

s
$f)t)fifu§ neben bem für ba3 ©eridjt ober bie Staatsanwalt*

fdjaft beftimmten Gutachten, baS bie üorau3fid)tlid)e (Sin*

ftetlung be£ StrafoerfarjrenS gegen ben befangenen gur golge

hat, g(eid) uon felbft ein weites ©utad)ten für bie fianbeS*

polijeibefjörbe auäftellt, baS ber 2(nftalt3aufnahme $u ©runbe

liegen fann, unb roenn ferner burd) ba§ ©eridjt ober bie

©taatSanroaltfchaft tunlidjft gleichzeitig mit ber Uebenoeifung

be§ ©ntlaffenen (ogt. § 2) au<h bie <5trafpro$e&aften ber

üanbegpolijeibe^örbe jur (5tnfid)t §ugefertigt werben. 3nt

übrigen finbet § 19 »bf, 2 ber SInftaltSfafcungen auf ba3

Verfahren Slnroenbung.

danach fann inSbefonbere bie Aufnahme, fofern nur ber

SJerbadjt ber ©emeingefährlichfeit beS (Sntlaffenen hinreichenb

begrünbet erfdjeint, auch or)ne bie fofortige 53et*

bringung beS üorgef d)riebenen ^ßtyrjfif atSgut*

achtens cinfttocilen erfolgen; bie ßanbeSpoli^eibehörbe ^at in

bem $faüe ^en fur ^eu ®*6 ^cr ©eM s un& ^flcgeanftalt su*

ftänbigen .^ermöglichen $^t)fifu§ um nachträgliche (Srftattung

beS ©utad)tenS ju erfudjen.

3ur 2IuSftellung ber „SahlungSüerpflichtung" beS fcor*

läufig verpflichteten SlrmenöerbanbeS in benjcnigen 2luf=
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naljmefätlen, bic unter ben § 13 ber SlnftaltSfafcungen fallen,

ift ber ?lrment>erbanb beg „(5nttaf}ung$orte3" — »gl. §§ 1

unb 2 — berpfltd)tet.

§4.

3Me Sanbeäpottaetbeljörbe f)at Don ber auf bem t>orbe*

fdjriebenen 2öege beroirften Slufnafjme beS (Sntlaffenen in bic

§t\U unb ^flegeanftalt baS ©ertd)t ober bie Staatsanwalt*

fdjaft in Kenntnis ju fefeen.

§ 5.

$)a3 öorftefjenbe 9Scrfaf)ren finbet finngemäft aud) auf bie*

jenigen ftättt SIntoenbung, in benen ein @eifte£fraufer auf

©runb £öd)fter Serfügung aus ber Straffjaft entlaffen tüirb.

Söraunf djroetg, ben 29. ÜKoüember 1905.

£ersogL Sraunf^to^^üneö^ Staate

mimftertum-
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